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,U>ir Dcutf(i)en, in öec Vtllttt €mopaa gelegen, muffen mel)r

3uromnien!>C!iten als andere Hationen. tOir müfTen eins fein,

n>cnn toir ni<f)t perlorcn fein tooUen. 0)ic i>aben Eeinen natiirr

Ud)cn €(I)ui3 und mUffen Kü<Cen an Rficfen flei)en, roenn ni(^t

alle <&pfer der ))ergangenl)eit für uns verloren fein foUen."

Slsmarcf.

DortDort

'YVVir !Deutfd)en fd)meid)elten uns öor bem 2BeIttrieg, 5)crren=

At} menfdjen imb ein ^crvenDoI! 3U fein. 2öir waren alles

anbere als has. Unjer meltbürgerlid^er ^ang I)inberte uns, bie

^ft)d)oIogie ber 9ßelt 3U erfennen ober n^enigftens genügenb laut

unb na(i)l)altig barauf I)in5uröeifen, ba^ fie tro^ aller gefdjirften

propaganbi[tijd)en 23erfd)Ieieruttgsfün[te in 3Baf)rI)eit oUein au[

ben @ebanfen eingeftellt ift, \3a^ im 33ölterleben Tlad)i 9led)t be--

tieutei unb ba^ bas eigene 33ol! alles ift. SSiete Umftänbe leifteten

unferer SSeranlagung öerI)ängni5r)oUen 23orfcf)ub unb trübten

unferen Wd. 2Bir lernten fa(l)Iid) ftatt perfönlid) ben!en, mir

tüaren Sd)it)armgeifter ftatt ^JJlenfdjen ber raul)en 5Bir!Iicf)feit.

6omit U3ar es eine Xitanentat ber ^oI)en3onern getoefen, aus

unferem 30fienfd)enfd}Iage feit bem !Drei^igiäf)rigen Kriege ein 93oIt

f)eran3ubilben, bas, menigftens in einem 58rud)teil, fo mie es biefe

erbe erforbert, ben 5BiUen 3um ßeben erl)ielt unb in feiner ©efamt=

Ijeit 3u einer 5)errenfteIIung gelangte, bie if)m bie 5XRögnd)teit bot,

fein (Befd)icf in eigener fefter ^anb 3U I)alten. 2Iu5 einem Objeft ber

(Befd)id)te l)atten fie bas beutfc^e 5ßoIt 3U einem ©ubjeft ber @e=

fd)icf)te gemad)t. ©ine ©rofetat biefes t5ürftengefcf)ted)te5 ftellt es

bar, ba^ es uns bamit gleid)3eitig, in übereinftimmung mit unferer

germonifd)en 5)erfunft, eine befonbere ßebensauffaffung gab, bie

fid) in bem 2Borte „^reufeentum" 3ufammenfaffen fäf^t.

Das mürbe in ber ©rünbung bes 9^orbbeutfd)en ^unbes unb

bes !Z)eutfd)en die\d)es (Bemeingut aller beutfd)en 6tömme. Die flarc

(Erfenntnis aber oon biefem großen (Befd)el)en unb ben fid) f)ierau5

ergebenben ^flid)ten ging tt)ot)l ein3elnen Greifen, nid)t bem gan3en

33olte in t^leifd) unb 55lut über, unb fein SBefen foUte fid) fo fd)nell
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md)t önbem. Sies trat beutUc^ in bic erfd)emung, als bic 9lot tie^

Krieges toud)5 unb bie 3Jiad)t bes ^aijers unb ber Surften nachliefe,

ber 9'leid)5tag unb bie ßanbtage, in oollftänbiger Unkenntnis unje=

rer eigenen 2lrt, immer mel)r bie ©emalt an [ic^ riffen unb bas 23oIf

fid) 3um ©ct)IuB mit ber JHegierungsform bie il)m eigene Öebens=

form na^m.

Qe^t fteljen mir om ®nbe biejes 2lbj(i)nittes beutfd)er (Sej(i)id)te

unb am Einfang eines neuen. SBir muffen uns mieber gurec^l^

finben auf biefer ©rbe. 2)afür ift ein flarer 9SIict über bie jüngfte

5ßergangen^eit oon 9^ufeen, nid)t um 3u t)abem, jonbern um für

bic 3ufunft 3U lernen.

SBir muffen lernen, bie SBelt gu fel)en, mie fie ift, nic^t mie

mir fie uns einbilben unb münfc^en, unb bann, als u)al)r^aftige

Deutjc^e, aus biejer ©rfenntnis bie rid)tige fjolgerung gießen.

münd)en, im 5)erbft 1921.

fiubenborff.
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— Der Krieg 1870/71 nod) fein maljr^aftiger Krieg im Sinne bes 2Belt=

trieges. — Die ^olitiE aSismarcts nad) ber 5Reid)sgrünbung. — Seine 9nnen=
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IHeic^es". — SÜufeerungen Säismards l)ierüber. — SSismard unb ber diiiä)^--

tag. — 9Birtfd)aft5politit bes gürften. — 3icl öer ?13olitif SSismards.

III. Sic 23orfrieg53eit unb bcr ^ricgsbcginn unter

bcr ©rftcn Obcrftcn Heeresleitung . . 38—79
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©lieberung ber Darftellung. — Die fül)renben Kreije in Deutfd)lanb.

— Der ausgefproc^en nationale SSoltsteit. — Die international=pa3ififtifd)

emppnbenben unb oatertönbifd) gleichgültig gefinnten 23olfsfd)id)ten. —
Der Sinflu^ bes jübifdjen SSolfes in il)ren 5Reil)en. — 3"^ ®efd)id)te bes
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— «Plan bes ©rafen d. Sd)Iieffcn für ben SBeftaufmarfd) 1905. — 2Iuf=
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IV. Die ^rtegfü()rung ber ^J^siten Dberften $eere5=

leitung 80—98

(Brünbe für bie Sefpred)ung ber Striegfül)rung unb Strategie ber

3tDeitcn 0. ^.ß. in biefem Stbrife. — eingreifen bes ©enerals d. galfen=

{jaijn. — a3erDielfad)ung ber Gräfte burd) bie Strategie bes Oberfommanbos
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ruffifc^e Singriff in ^olen über bie aBeid)feI. — Der (£ntfd)Iu6 bes Dber=
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3iDeite 0. i). ß. unb ausujörtige ^olitif.
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3nl)altsübcrfitijt. XIII

«Sette

Syanbdn. — Eingriff am ^iaoc. — ©ntfenbung oon f. u. f. Dioifionen an bte
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DerI)onbIungcn oon 23re[t=ßitott)sE. — Folgerung hieraus für bic 0. i). ß. —
(Ergebnis bcr ^JricbensDcr^anblungen in 23utarcft. — 2tnnd)ten ber 0. ^. ß.
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Dtpifion nad) ginnlanb. — Die SSefefeung bcr Utrainc. — SScrpfIcgungsIage

öfterreic^s. — 5el)Ien oon QJlotorbetricbsftoffcn. — 25cfd)affcn oon SScr»

pficgung aus bcr Utraine. — SBerfagen bcr SScrroaltung. — (Befamturteil.

VIIL Stugenpolitit ,unb ©tcllung ber ^negfüt)rung

3U ben griebensfragen bis 3ur !ReDoIution üon
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1. Äricgsaielc 243

Parteien unb Äricgssielc nac^ SBeginn bcs Krieges. — ^ricgsjicle bcs

SReic^stansIcrs unb bcs 5letd)5toges oor bem Stmtsantritt ber Dritten 0. 5). ß.

— 2lnfc^auungcti bcr Dritten 0.i).ß. über Äriegssictc. — Denffc^rift com
©cptcmbcr 1917. — Stile ^riegssictc unb 3ti(i)tlinien für etroaigc SSer^anb«

lungen. — gcftlegung oon ^icgsstclcn im i)crbft 1916 unb SBinter 1916/17.

— ©pöterc 6tellungnal)men bcr 0. i). ß., bcr JKeglerung; 93ert)ältni5 jmifi^en

bcr 0. i). ß. unb bem 5Heid)stan3lcr in bcr griebensfragc. — Das 93crbrcc^cn

bcs „SScrftönbigungsfricbens". — Sluftlärung über griebcnsmöglie^teitcn.

2. griebengfragcn im ^crbft 1916 unb SBinter 1916/17 . . .257

aScr^onblungcn mit JRufelanb 1915 unb 1916. — gricbcnsoermittlung

SSßitfons. — SBeifungen an (Braf o. SBernftorff. — griebensangebot oom
12. I^i^^mbev 1916. — 9^ote SSilfons oom 18. Dcscmbcr. — 2tntmortcn ber

©niente. — entfd)Iu6 3um U^SSoottrieg. — 2BiIfons a5otfd)aft oom 22. 3a.

nuar. — SBtIfons ©d)rttt oom 27. Sanuar. — ©rünbe bafür. — 2lntroort

bes 5Rcicf)5tan3lers. — 2)langelnbcs SnEcnntnisfe^en ber 0. i). ß. — Unoer»

mögen bes SHci^sEonalers 3u fraftooller ^olitif.
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Das Doppelfpiel Äaifer Karls. — Stellung bes 3lci(f)stan3lers 3u ber

griebcnsocrmittlung bes ^rin3en Sijtus. — Das „5Hcfume" ber griebens»

befprcd)ung oom 9Jiär3 1917. — Der 5Rei(i)5fan3ter am 4. Sfpril 1917. — 93er»

^anblungen Äaifer Karls mit grantrcirf). — Drud auf bic 0. i). ß. —
Dcntfi^rift bes ©rafen Gscmin. — 2tntmort bes 5Kcic^sfan3lcr5. — Sr»

gcbnis. — görberung ber gricbcnsftrömung in Sluglanb. — (Sntfenbung

ßenins. — Stodtjolm. — Der 9teid)sfan3ter am 25. 3uni 1917. — Der

5Reid)sfan3ler am 26. 3uni 1917. — Sein ©efpröd) mit bem 9iunttu5

?ßaccUi. — gricbensmöglid)tcit? ~ 3erf(^eIIcn berfelben.
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4. griebcnsfragen im i)crbft 1917 278

grtcbensDorfdjIäge bes ^apftes am 1. 2tuguft. — griebensfdjritt

©Tiglanbs? — ijerrn o. ^ü^lmanns SScrfud), mit (Engtanb gül)Iung ju .

neljmen. — 21blef)nung ©nglanbs. — 2)er ^ronrat am 11. September. —
entfdjeibung Seiner 2Jiaie[tät bes Äaifers. — 2tntiDort auf bte ^apftnote. —
Ergebnis.

5. 2)ie grieben5ftf)Iüffe im Dften 282

aJlilitärifdje 2Inforberungen an ben Sang ber Sßer^anblungen. —
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ber „^olitif unb ^neg[üf)rung" ift oft gßfd)rieben morben.n 2Benn id) l)\ev bas gleid)e unternommen l)abe unb babei las

SBort „^riegfüljrung" ooranftelle, \o liegt ber ©runb barin, ba^

bie 58cbeutung ber Kriegführung bei uns nic^t !Iar genug erfannt

roorben ift. Die 2ßed)fela)irfung 3mifd)en ^oliti! unb Kriegfüt)rung

mirb oft 3U einfeitig, lebiglid) oon poIitifd)en ©ebanfengängen, red)t

Ijäufig Dom ^arteiftanbpuntt aus unb nic^t in allen 3ufammen=

pngen nad) ber raul)en 2ßirflid)!eit bes Krieges unb bem ßebens=

unb 2Jiad)tn)iIIen ber SSöÜer beurteilt, ^m übrigen l)abe id) einen

(Begenfa^ 5mifd)en ^oliti! unb Kriegfül)rung nie für glüdlid) ge=

trotten; benn il)n gibt es nic^t, follte il)n menigftens nid)t geben,

^olitif unb Kriegführung unb Kriegfül)rung unb ^olitif finb

fd)IieBIid) eins, n3ie es (Beneral Krau^ mit 3fled)t fo flar au5fprid)t*).

3Jlan rebet fd)led)tl)in oon ^olitü, oI)ne fid) flar barüber 3U

merben, ta^ es eine äußere ^olitif gibt, beren SSorrang oor ber

Kriegfüf)rung — fd)arf ausgebrüdt — ansuerfennen ift, fofem man
an ber Xrennung biefer SIrbeitsgebiete überl)aupt feftl)ält. Daneben

gibt es aber aud) eine innere ^oliti! unb eine 2Birtfd)aftspoIitif,

bie — um es unter berfelben 23orausfei3ung ebenfo fcl)arf aus3u=

brüden — ber Kriegführung unter3uorbnen finb. hiermit ift gemi^

bas 2SerI)äItnis ber ^olitif 3ur Kriegfüljrung nod) feinesmegs

*) „2)ic Ur|ad)en unfercr ^Jiieberlage" oon 2Ufreb Krau^. aJiündjcn 1920.

üubcnborff, jirtcgfüljruiia unb ?JolÜtf. 1



I. Sinfül)rung.

crfd)öpfenb bargcftellt. (£5 ift abfid)tlid) |o rein öuBerltrf) jd)arf

abgcgrenst, um flärenb gu tüirten. Diefe O^ftlegung genügt

3unäd)[t.

Sn feinem 2Sud)e „$öom Kriege"*) |prid)t ©eneral d. (5Iauje=

u)i^ über ^olitit unb ^riegfüljrung. (Bx l)at hierbei allein bie äußere

^oliti! im 2luge. (Bebanfen an bie ^i^fammenl^änge ber inneren

^ßolitif ober gar einer 2Birtjd)aft0poIitif mit ber ^riegfüljrung

lagen ©laujemi^ fern, obfd)on aud) in feinem 3ßitalter foId)e

iJragen beftanben ober fid) antünbigten.

©einem meifterl)aften 2Ber!e entnefjme id) nad)foIgenb einige

ßeljrfä^e über bie 5Be3ieI)ungen 3n5ifd)en ber ^riegfül)rung unb ber

äußeren ^olitü, an bie 3unäd)ft allein gu benfen ift, unb über

ba5 5ßefen bes Krieges; benn über ba5 2Befen bes Krieges \)exx-'

fc^en oert)ängni5DoUe Unflarljeiten, bie ein rid)tige5 Urteil über bie

^riegfüljrung unb bamit über bie ^uf^nimenljänge gmifc^en ^olitif

unb ^riegfüijrung auöfdjIieBen. 6ie fül)ren 3U einer meltabge^

manbten ^Beurteilung friegerifcl)er, nic^t nur militärifd)er Tla^--

naljmen unb tjaben feiner3eit iljren unglücflid)en 2lu5tlang in ber

grieben6emfd)üe&ung oom 19. Suli 19i7 unb in bem ©ebanfen an

einen SSerföIjnungefrieben gefunben.

©eneral o. ©laufemi^ fagt:

1. „2)er ^rieg ift nid)t blofe ein politifd)er 2lft, fonbern ein

rDid)tige5 pontif(f)e5 Snftrument, eine Qortfefeung bes politifc^en

5ßerfel)r5, ein 2)urcl)fül)ren besfelben mit anberen aJlitteln.

„Die politifcl)e 2lbficl)t ift ber 3mecf, ber ^rieg ift ba5 9Jlittel,

unb niemals fann bas 2Jlittel oljne :^xoed Qebaii)t merben.

„2(tfo nod) einmal: 2)er ^rieg ift ein Qnftrument ber ^olitif;

er mu^ notmenbig iljren ©l)arafter tragen, er mufe mit il)rem aJla^e

meffen; bie Oüt)rung bes Krieges in feinen 5)auptumriffen ift bal)er

bie ^olitif felbft, meld)e bie lieber mit bem Degen r)ertaufcf)t, aber

barum ni(i)t aufgefjört l)at, nad) i^ren eigenen ©efe^en 3U benfen.

„©eljört ber ^rieg ber ^oliti! an, fo roirb er il)ren ©Ijarafter

annel)men. 6obalb fie großartiger unb mäct)tiger mirb, fo tüirb

*) (Jrftc aiuflagc 1832, brcijcljntc 21uflagc »erlin unb ßetpsig 1918.



fie^rfä^e bes ©enerals o. (Elaufetoi^.

C5 aud) ber Äricg, unb ba5 fann bis gu ber i)öl)c fteigcn, auf

ujeldjer ber Ärieg gu feiner abfoluten ©eftalt gelangt.

„60 mirb alfo ber poIitifd)e S^ed ah bas urfprüngnd)e ajlotio

bes Krieges ba5 Tla^ fein, fotüol)! für bas 3ißl/ meld)es burd) ben

triegerifc^en 2t!t erreid)t merben mufe, als für bie Stnftrengungen,

bic erforberlid) finb. 2lber er mirb bies nic^t an unb für fid) fein

fönnen; fonbern meil mir es mit mirflidien Singen 3U tun I)aben

unb nid)t mit blofeen SSegriffen, fo mirb er es in ^Be3iel)ung auf bie

beiberfeitigen Staaten fein."

2. „Ser ^rieg ift . . . ein 2tft ber (Bemalt, um ben ©egner

3ur (Erfüllung unferes (poIitifd)en) SBillens 3U 3mingen. Um
biefen ^ojecf fid)er 3u erreidjen, muffen mir ben geinb meI)rIos

mad)en.

„Solange id) ben fjeinb md)i niebergemorfen l)abe, mu^ ic^

für(f)ten, ha^ er mid) niebermirft; \d) bin alfo nic^t mel)r i)err

meiner felbft, fonbern er gibt mir bas ©efefe, mie \d) es \\)m gebe.

„S^lun fönnten menfd)enfreunblid)e Seelen fic^ leidjt ben!en,

es gebe ein !ünftlid)e5 ©ntmoffnen ober Sf^iebermerfen bes ©egners,

of)ne 3U oiel SBunben 3u oerurfarfien, unb bas fei bie mal)re Xenben3

ber ^riegs!unft. 2ißie gut fid) bas aud) ausnimmt, fo mu^ man bod)

biefen i^rrtum 3erftören; benn in fo gefäl)rlid)en Dingen, mie ber

Erieg eins ift, finb bie Irrtümer, meld)e aus ©utmütigfeit ent=

fteljen, gerabe bie fc^Iimmften. !Da ber ©ebraud) ber pl)r)fifd)en

@ewalt in il)rem gan3en Umfang bie SDlitmirfung ber 3nteIIigen3

auf feine 2Beife au6fd)IieBt, fo mu^ ber, meld)er fid) biefer ©emalt

rücffid)tsIos, . . . ., bebient, ein Übergemid)t betommen, menn ber

©egner es nid)t tut. Daburd) gibt er bem anberen bas ©efe^, unb

fo fteigern fid) beibe bis 3um ^iu^erften, ol)ne ba^ es anbere

S(^ran!en gäbe als biejenigen ber innemoI)nenben ©egengemid)te.

„So muB man bie Sad)e anfel)en, unb es ift ein unnü^es, felbft

Derfet)Ite5 ^eftreben, aus SBibermillen gegen bas roI)e Clement bie

9latur besfelben aufeer ac^t 3U laffen.

„SBolIen mir ben ©egner niebermerfen, fo muffen mir unfere

2tnftrengung nad) feiner 5Biberftanbsfraft abmeffen; biefe brüdt

fid) burd) ein ^robuft aus, beffen i^attoren fid) nid)t trennen laffen,

1*



I. ©infü!)rung.

nämlid): bie ©rö^e bcr DorI)anbenen Tlitid unb bic Stärfc bcr

SSillensfraft."

3. „So er|d)dnt alfo bie 23emid)tung bcr fetnblid)en Streit«

fröfte immer als ba5 I)öl)er[tel)enbe unb rüirfjamere SJlittel, bem

alle anberen meidjen muffen."

Saju bie SBorte, bie @eneralfelbmarfd)all ©raf o. Sd)Iieffen

in ber ©infü^rung ber fünften 21uflage 1905 t)err)orI)ebt: 3I)m

(dlaufemi^) erfd)eint „bie S3ernid)tung ber feinblid)en Streitfräfte

unter allen ^Q^ecten, bie im Kriege oerfolgt merben, immer ber

über alles gebietenbe."

4. „3ft . . . beibes gefc^efjen (bie feinblid)e Streitfraft üer=

nidjtet unb ba5 feinbüdje ßanb befe^t), fo tann ber 5lrieg . . .

nid)t als beenbet angefel)en werben, folange ber 2ßille bes ^^ßinbes

nid)t auc^ besmungen ift, b. l). feine 9legierung unb feine ^Bunbes»

genoffen gur Unter3eid)nung bes ^Jnebens ober ba^ 23olf 5ur

Untermerfung Dermod)t finb."

5. „. . . !riegerifcl)e Xugenb bes i^eeres, SSolfsgeift besfetben,

finb bie moralifd)en i^auptpotensen ber Strategie.

„9^acl)bem alle biefe gälte (bie SSoltstriege ber ^Jlapoleonifc^en

3eit) ge3eigt l)aben, meld) ein ungel)eurer x^atiox in bem ^robufl

ber Staats^ Kriegs» unb Streit!räfte bas i)er3 unb bie (Sefinnung

ber Station fei — nadjbem bie ^Regierungen alle biefe i)ilf5mittel

fennengelernt l)aben, ift nid)t ju ermarten, ta^ fie biefelben in

fünftigen Kriegen unbenufet laffen merben."

6. „Sie Überlegenljeit an 3a^I ift in ber Xaftif unb Strategie

ha5 allgemeinfte ^rin3ip bes Sieges."

2)ie Sö^e unter 1 finb nod) um folgenbe Söfee 3u ermeitern:

„Um einen gan3en ^rieg 3u einem glän3enben !S\el 3u füliren,

ba3u get)ört eine gro^e (Sinfid)t in bie l)öl)eren Staatsoerpltniffe.

^riegfül)rung unb ^otitif fallen l)ier sufammen, unb aus bem

i^elbljerrn mirb 3ugleid) ein Staatsmann. Der gelbl)err mirb 3um

Staatsmann, aber er barf nid)t aufljören, ber erftere 3u fein; er

umfaßt mit feinem 23li(f auf ber einen Seite alle Staat5üerl)ält=

niffe, auf ber anberen Seite ift er fid) genau bemüht, mas er mit

ben 3J^itteln leiften tann, bie in feiner i)anb liegen.



(Jlnl)clt bcr ßeitung In ber ^Polltif unb Äiicgfü^ning.

„3[t bie ^olitif rid)tig, b. f). trifft fic il)r 3tcl, |o fann fic auf

bcn ^rieg in il}rcm 6inne auc^ nur DorteiII)aft mirtcn; unb rt)0

biefe ®infifl}t fid) oom 3iel entfernt, ift bie Quelle nur in ber i)er=

feljrten ^olitif 5u judjen.

,Mux bann, menn bie ^olitif fid) oon gemiffen triegenfd)en

9JlitteIn unb OJiaBregeln eine faljd)e, iljrer S^latur nid)t angemeffene

2Birfung oerjpridjt, fann fie mit il)ren 33eftimmungen einen |d)äb=

Iid)en ©influfe auf ben ^rieg Ijaben. . . . Dies ift unenblid) oft

Dorgefommen unb 3eigt bann, ba^ eine geujiffe ©infidjt in bas

^riegsmefen ber ^^ütirung bes poIitifd)en 23ertel)r5 nid}t feljlen

foUte."

6^Iaufen)i^ üerlangt f)ier oon ^olitif unb ^riegfüf)rung ein

gegenfeitiges 23erftel)en, eine ^^or^erung, bie ooU bered)tigt ift, aber

nic^t nur im i)inblicf auf bie äufeere ^olitif unb Kriegführung,

tüoran (Tlaufemife bentt, fonbern in allen SSegieljungen. t^el)It bics

Serftänbnis auf ber einen ober ber anberen 6eite, fo fönnen

©c^äben nic^t ausbleiben; es merbcn ^Reibungen entfteljen, bie bes

2lu5gleid)5 bebürfen. ©in folc^cr mirb aud) erforberlid), menn ein

gegenfeitiges 23erftel)en üorI}anben; biefes fann faum je ein doÜ»

ftänbiges fein, fonbern mirb meiftens ein bebingtes bleiben. Das

liegt in ber SSeranlagung ber SlJienfc^en begrünbet.

f^ür ^olitif unb Kriegfül)rung liegen bie S3erl)ältniffe am

günftigften, menn il)re ©in^eit in ber ^erfon gem.al)rt ift. 5e^

nenne 2llejanber unb f^riebrid) bie (Broten, ^f^apoleon. Sie maren

t^elbljerren unb jugleid) Snl)aber ber politifdjen 5!Jiad)t. Sm alten

9flom lag bas gelbl)errnamt in ben 5)änben bes politifdjen Konfuls.

Der ©rfolg mar ein 2luffd)mung bes Staates.

^n anberer ßage befanben fid) ^annibal, ber oon Karthagos

^olitif im Süd) gelaffen, 58lüd)er unb ©neifenau, beren militärifd)e

(Erfolge burd) bie ^olitif nid)t ausgenu^t mürben, ©s fel)lte ber

2lusgleid) 5mifd)en ^olitif unb Krieg fül)rung, aum SSerberb unb

3um 6d)aben bes fianbes.

Sn ^reufeen=Deutfd)lanb lag ber Stusgleid) in ber ^erfon bes

Königs unb Kaifers als 5nl)abers ber politifd)en Tlad)i unb als

Oberften Kriegst)errn; unter il)m aber ftanben in großer 6elb=



1. Cinfütirung.

ftänbigfctt ber preuBifdje SD^inifterpräfibent ober ^e\(i)5tan^kx für

^olitif unb ber ©I)ef bes ©eneralftabes bes ^^eli^fjeeree für ^neg=

füf)rung. 2tu5 ber (Einl)eit mar eine Sreiljeit gciüorben. 2ßir

merben feljen, ob unb wie fid) biefes 6r)ftem ben)ät)rt I)at unb ob

ber ©0^, ,M^ ßinß getüiffe ©infidjt in bos ^riegsmejen ber

t5üf)rung bes politifc^en SSerteljrs nid)t fel)Ien jollte", ben 2lnforbe=

rungen unjerer S^'ü genügt.

©5 gibt eine ©rf)ule, bie in ?8e3ug auf bie ^riegfül)rung 2)eutfd)=

lanbö im SBcltfriege bie ©ö^e unter 2, 3, 4 nid)t anertennt, bie bie

23ernic^tung ober SBeI)rIo5mad)ung ber feinblid)en ©treittröfte als

notmenbig bejeic^nen, um ben politi|d)en ^riegssmecf Seutjd)Ianb5,

feine 6elbftbel)auptung, ju erreid)en. ©ie glaubt, fid) babei auf

dlaufemi^ berufen 3u tonnen.

Jßormeg mufe bemertt merben, \)a^ ha5 SBort „23emid)tung"

nid)t njörtlid) aufgefaßt merben barf. Wan fann 2trmeen oer»

nid)ten, aber bod) nur in feltenften i^öUen mit einem ©c^Iage ba5

gefamte 5)eere5aufgebot ber großen aJZilitärftaaten ber SSortriegs^

3eit. Die ©umme ber S^ieberlagen tnbes erfd)üttert ein ^eer;

mirb bann ber SBille bes SSoIfes gebrod)en, fo roirb bie eine

Partei a)el)rl05. 2Bir mürben es, als mir noc^ in i^^inöeslanb

ftanben, oljne auf bem ©d)lad)tfelbe befiegt 3U fein, ©o märe

DieIIeid)t aud) ber SBille bes i^einbes begmungcn morbcn, menn mir

am 15. Suli 1918 gefiegt ptten.

dlaufemi^ mar, mie jebcrmann es tft unb immer bleiben mlrb,

ein ^inb feiner ^^tt. 2Benn er je^t lebte, mürbe er feine ßef)rc um»

faffenb ausgeftalten, um 3U geigen, mie fel)r bie ^raftöu^erung bes

5)eeres oon ben Gräften ber 5)eimat abpngig ift. ©r fd)rieb fein

SBert unter bem gemaltigen ©inbrud ber napoIeonifd)en ^riegsgeit.

2tber ©laufemi^ t)atte nod) anberes erlebt ober empfunben. ^ad)

bem ©iebenjäl)rigen Kriege I)atte f^riebrid) ber ©rofee nod) ben

„^artoffeltrieg"*) gefüljrt, unb aud) bie 5^ad)foIge3eit I)at Kriege ge=

*) „SBairifd)cr Crbfolgetricg" 1778 bis 1779 ßum Sd)uö oor Scrgeroalti»

gung bes Kaufes SBittelsbad) unb 25a:)erns burdj bas i)aus i^obsburg. Ol)ne

ta^ ernftlid) gefämpft murbc, gab öftcrrcicf) nod), fc^ob aber feine (Brenjc an

ben unteren 3nn cor.



5ßcrfd)icbcnortigfclt früf)crcr Äricge.

|el)en, bie dlauferot^ üoü bercd)tigtcn, Don einer „2Ser|d)iebenartig=

teit ber Kriege" 3U jpredjen:

„!3e großartiger unb ftärter bie aJlotioe sunt Kriege finb, je

mel)r fie bas ganae Safein ber 23öl!er umfaffen, je gemaltfamer

bie Spannung ift, bie bem Kriege oorangefjt, um \o mel)r mirb

ber ^rieg [id) feiner obftraften ©eftalt näljem, um fo mel)r

tt)irb es fid) um ein ^liebermerfen bes ^5cinbe5 Ijanbeln, um

fo mel)r fallen tias triegerifd)e ^i^t unb ber politifrfie :S^ed 3U=

fammen, um fo reiner friegerifd), u)eniger politifd) fd)eint ber ^rieg

3u fein. 3c fd)ujäd)er aber aJlotioe unb Spannungen finb, um fo

meniger mirb bie natürlid)e 9'lid)tung bes friegerifd)en ©lementes,

nämlid) ber ©enialt, in bie ßinie fallen, n)eld)e ber ^oMt gilt,

um fo meljr muß alfo ber ^rieg oon feiner natürlid)en 5Kid)tung

obgclenft merben, um fo oerfdiiebener ift ber poIitifd)e :S^ed t)on

bem S^el eines ibealen Krieges, um fo mel)r fd)eint ber ^rieg

politifd) 3u merben."

2ln anberen Stellen gibt dlaufemife in einem gefd)ic^tlid)en

9'lüdbncf 58eifpiele für biefe Sluffaffung:

„2)er ^rieg (im 18. 3al)rl)unbert) mürbe alfo nid)t bloß feinen

ajlitteln, fonbern aud) feinem ^toecf nad) immer mel)r auf bas

^eer felbft befd)ränft. Sas S)eev mit feinen i^eftungcn unb eini=

gen eingerid}teten SteEungen mad)tc einen Staat im Staate

aus, innerl)alb beffen fid) bas friegerifd)e (Element langfam oer*

3el)rte. ©ans ©uropa freute fic^ biefer 9lid)tung unb I)ielt fie für

eine notmenbige %olQe bes fortfd)reitenben ©eiftes. Obgleid) hierin

ein Irrtum lag, meil bas t5ortfd)reiten bes ©eiftes niemals 3U

einem 2Biberfprud) füf)ren, niemals mad)en fann, \)a^ aus 3U)ei mal

3tt)ei fünf mirb, mie mir fd)on gefagt f)aben unb nod) in ber i^olge

fagen muffen, fo I)atte aüerbings biefe SScrönberung eine mof)!»

tätige SBirfung für bie 23ölter; nur ift nid)t 3U üerfennen, ba^ fie

ben ^rieg nod) mel)r 3U einem bloßen ©efd)äft ber 9legierung

mad)te unb bem Sntereffe bes SSoItes noc^ mcl)r entfrembete. 2)er

Äriegsplan bes angreifenben Staates beftanb in biefer S^'it

meiftens barin, fid) einer ober ber anberen feinblid)en ^rot)in3 3U

bemöd)tigen; ber bes 23erteibigers, bies 3U r)erl)inbem; ber einjelne
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t^elbäugeplan: bie eine ober bie anbete femblid)e O^ftiirig 5U er=

Obern ober bie (Eroberung einer eigenen 3U Derl)inbern; nur roenn

ba3u eine Sdjiadjt unoermeiblid) mar, mürbe [ie gejud)t unb ge»

liefert. 5Ber ot)ne biefe Unoermeiblidjfeit eine Sd){ad)i aus blofeem

tnnern Siegesbrange fud)te, galt \üv einen fecfen %iUil)ZXxn. ©e=

möljnlid) oerftrid) ber x^elbsug über eine Belagerung ober, menn

es l)od) tarn, über 3U)ei, unb bie 2Binterquartiere, bie al5 eine

S'lotmenbigteit betrad)tet mürben, mäl)renb meld)er bie fc^Ied)te

SSerfaffung bes einen niemals ber SSorteil bes onbem merben

fonnte, in mel(f)en bie gegenjeitigen 5Se3ieI)ungen beiber faft gän3'

lid) aufl)örten, bilbeten eine bestimmte 2Ibgren3ung ber Xätigteit,

meld)e in einem i5clb3uge ftattl)aben follte.

„5Baren bie Gräfte 3U \e\)v im ©Ieid)gemid)t, ober mar ber

Unteme!)menbe entfd)ieben ber Sd)mäd)ere oon beiben, |o tam es

and) nid)t 3ur 6d)Iad)t unb 53elagerung, unb bann breite fid) bie

gan3e 2;ätigfeit eines %e[b^uQe5 um ®rl)altung gemiffer Stellungen

unb 5IRaga3ine unb bie regelmöBige 2tus3el)rung gemiffer

©egenben.

„Solange ber ^rieg allgemein fo gefül)rt mürbe, unb bte natür-

Iid)en 25efrf)ranfungen feiner ©emalt immer fo nal)e unb füljlbar

maren, fanb niemanb barin etmas 5Biberfpred)enbes. . . .

„60 ftanben bie Sad)en, als bie fran3Öfifrf)e JReooIution aus=

brad). Öfterreic^ unb ^reu^en Derfud)ten es mit ibrer biploma^

tifdjen ^riegsfunft: fie seigte fid) balb un3ureid)enb. 2BäI)renb

man nad) ber geroöl)nlid}en 2lrt, bie Dinge ansufefjen, auf eine

fef)r gefd)mäd)te ^riegsmad}t fid) i)offnung macijte, 3eigte fid) im

3al)re 1793 eine foId)e, oon ber man feine SSorftellung gel)abt

l)atte. Der ^rieg mar urplö^lid) mieber eine E)ad)e bes SSoIfes

gemorben, unb smar eines SSoÜes oon 30 9JliIIionen, bie fid) alle

als Staatsbürger betrad)teten mit biefer Xeilnal)me bes

SSoIfes an bem Kriege trat ftatt eines Kabinetts unb eines ^eeres

bas gan3e 33oIf mit feinem natürlid)en ©emid)t in bie SBagfd)aIe.

9lun I)atten bie 5IRitteI, meiere angemanbt, bie 2tnftrengungen,

meiere aufgeboten merben fonnten, feine beftimmten ©ren3en mel)r,

bie Energie, mit meld)er ber ^rieg felbft gefül)rt merben tonnte,
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I)atte fein (Begengcrotd)! xml)v, unb folglid) war bie (Befal)r für ben

©egner bie öufeerfte.

„SD'iuBtcn bicje Derfd)iebenen S3er{)ältniyfe nid}t ganj oerft^iebenc

Betrachtungen oeranlaffen? SJlufeten [ie nid)t in ben ^a^ren 1805,

1806, 1809 ben 3SI{cf auf bas ^iuBerfte ber UnglücfsföUe als auf

eine naijc 9D^ögIid)feit, ja als auf eine grofee 2Bat)rfc^einIid)fett

rid)ten unb mitljin au ganj anberen 2lnftrengungen unb planen

führen als foldje, beren ©egenftanb ein paar i^eftungen ober eine

mäßige ^rooina fein fonnten? Sie l)ahm es nid)t in gehörigem

Wa^e getan, miemol)! Öfterreid) unb ^reufeen bei it)ren S^lüftungen

bie ©erDitterfd)mere ber poIitifd)en 2ItmofpI}äre I)inreid)enb füllten.

6ie I)aben es nid)t Dermod)t, meil jene SSer^öItniffe bamats nod)

nid)t fo beutlid) oon ber ©efd)id)te entn)icfclt roaren. ©ben jene

f5elb3üge oon 1805, 1806, 1809 fjaben es uns fel)r erleid)tert, ben

35egriff bes neueren, bes abfoluten Krieges in feiner 3er=

fd)mettemben Energie oon il)nen gu abftraf)ieren."

Claufemi^ geigt jet^t, mie ^reufeen, bann bas übrige Seutfd)»

lanb ben ^rieg gur S3o(t5facf)e marf)te, unb fäf)rt bann fort:

„Seit Bonaparte alfo fjat ber ^rieg, inbem er gucrft auf ber

einen unb bann auf ber anberen Seite mieber Sad)e bes gangen

SSoIfes iDurbe, eine gang anbere Statur angenommen ober oiel^

mc!)r, er I)at fic^ feiner n)al)ren 5^atur fef)r genäbert. . . .

„So mar alfo ber ^rieg, oon allen fonoentionellen Sd)ranfen

befreit, mit feiner gangen natürlidjen ^raft Io5gebrod)en. . . .

„Ob es nun immer fo bleiben mirb, ob alle fünftigen Kriege in

Europa mit bem gangen ©emid)t ber Staaten unb folglid) nur um
gro^e, ben 23ölfem naljeliegenbe Sntereffen ftattfinben merben,

ober ob nac^ unb nad) mieber eine 2tbfonberung ber ^Regierung

Don bem SSoIte eintreten mirb, bürfte fc^mer gu entfd)eiben fein,

unb am menigften mollen mir uns eine foId)e ©ntfd)eibung an--

mafeen. 2(ber man mirb uns redjt geben, menn mir fagen, ba^

Sd}ranfen, bie gemiffermafeen nur in bem 9^id)tbemuBtfein beffen,

mas möglid) fei, lagen, menn fie einmal eingeriffen finb, fid) nid)t

Ieid)t mieber aufbauen laffcn, unb ba^ menigftens jebesmal, menn

es fid) um grofee Sntcreffen I)anbelt, bie gegenfeitige i5einbfd)aft
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fi(^ auf bicjelbe 2trt cntlaben mirb, mk es tn unjeren Xagen ge=

|d)cf)en tft."

Diefer Ic^te 6a^ bcmeift ben üarcn ?ßlicf bes ©enerals o. (IIaufc=

mi^ für ben SBerbegang bcr 3BeItgefd)id)te. ©r ficijt ben it)al)r»

fjaftigen ^rieg für ben maljrjdjeinlidieren an. 2Benn er trofebem

gleid) barauf mieber auf bie 23erjd)iebcnartig!eit ber Kriege eingcl)t,

fo entfpridjt ba5 feinem Renten, ber Haren ©rfenntnte, ba^

\id) für ben ^rieg nid)t emig binbenbe !KegeIn aufftellen laffen, ber

2lbfid)t, in feiner fiel)re Dom Mege alle (formen bes Krieges gu

erörtern, unb bem SBunfctie, etmas ßebenbiges 3u geben*).

3n ber Zai mar 3. 58. ber ^rieg oon 1864 gegen Dänemart

für Öfterreid) unb ^I^reufeen fein iDaI)rI)aftiger ^rieg, fonbem ein

Ärieg, ber burd) bie 2BegnaI)me einer ^Prooinö entfd)ieben mürbe.

Sie beiberfeitigen Gräfte maren 3U ungleid) unb bie poIitifcf)en

3iele befdiröntt. !Die Kriege 1866 unb 1870/71 mürben bagegen oon

ben beteiligten 6taaten im napoIeonifd)en Sinne mit il)rer gansen

23oIf5fraft gefüljrt, entfpred)enb ber 5{^oIitif, bie „großartiger unb

mäd)tiger" gemorben mar. 3d) fage mit SSetonung im „napoleoni^

fd)en 6inne"; benn bie 2Inforberungen an bie SSoüsfraft, mie fic

ber SBeltfrieg ftellte, maren meit I)öl)ere.

©5 fonnte gar fein ^ß'eifel fein, t)a^ oon 1871 ab für 2)eutfc^=

lanb bie S^it ber ^abinettsfriege ober Mcge, bie burc^ SSefe^en

eines ßanbftrid)es entfc^ieben ober um eine ^^rooins gefül)rt

mürben, Dorbei mar.

*) (ScncrQlfeIbmarfd)a[I (Braf d. 6d)Iicffen fd)rcibt in bcr ®infüf)rung ber

fünften 2Iuflage bes SBertes „SSom Kriege":

„!Jltd)t ben 2öert einer gejunben I^eorie an fiii) Ijat (Tlauferoi^ beftritten,

fein Sud) oom Kriege ift nur burdjsogen oon bem Seftreben, bie 2;i)eorie mit

bem mirtlic^en ßeben in ßinflang ju bringen. Daburd) ertlärt fid) 3um leil

bog überroiegen einer pfjilofopfjifc^en !8etrad)tung5n)eife, bie ben I)eutigen ßefer

nid)t immer anmutet. ÜJiandje 2lusfüf)rungen bes 23erfaffers, namentlid) fomeit

fie tattifd)c 23erl)ältniffe betreffen, erfdjeinen, roeil ben Srfaf)rungen unb (Bemo^n»

{)eiten einer oergangenen 3^it entnommen, uns nid)t mef)r gang oerftänblid)."

@eneralfelbmarfd)all ©raf d. 6d)Iieffen iprid)t aud) fjier roieber ein rid)tiges

Urteil aus.

60 oermag aud) iä) 3. S. ber 2tnfid)t, bie in bem SBerte „93om Kriege" au5:=

gefprod)en ift, ba^ bie oerteibigenbe iJorm bes ^riegfü^rens an fict) ftärter als

bie angreifenbe ift, nid)t äusuftimmcn.
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%üv\t SStsmarcf jagte in feiner großen 9^eid)5tag5rebe com
11. Januar 1887 über einen fün[tigen ^rieg*)

:

„©in fü gemäßigter Sieger mie ber c^ri|tlid)e Deutfi^e ift in ber

SBelt nid)t meljr Dort)anben. Wiv mürben biejelben Sransofen uns

gegenüberfinben, unter beren i)errfd)aft mir 1807 bis 1813 gelitten

F)aben, unb bie uns ausgepreßt ^aben bis aufs 2SIut— mie bie f^ran»

5ofen fagen: „Saigner ä blanc", bas Ijeißt, jo lange 5ur 2Iber laffen,

bis bie ^Blutleere eintritt, bamit ber niebergemorfene O^inb nic^t

mieber auf bie SSeine tommt unb in ben näc^ften breißig ;3al)ren

nic^t mieber an bie SD^öglic^feit benfen fann, fid) bem Sieger gegen=

übersuftellen. Sas i)ötten mir, menn mir tia nur bie Staatsraifon

unb nidjt aud) bie d)riftlid)e ©efinnung 5u !Hate sögen, mie bas

friegfül)renbe f^ranfreic^ es gemoI)nt ift, 1870 ebenfogut tun !önnen,

mie !JlapoIeon es im Oa^re 1807 unb fpäter getan I)at" unb:

„^uv für bie (Eljre bes ßanbes — nic^t 3U oermec^feln mit

bem fogenannten ^reftige —, nur für feine ebelften Qntereffen barf

ein 5lrieg begonnen merben.

„2Benn mir in !Deutfd)Ianb einen ^rieg mit ber oollen 2Bir=

fung unferer Sflationalfraft fül)ren moUen, fo muß es ein Ärieg

fein, mit bem alle, bie il)n mitmadjen, bie if)m Opfer bringen,

furg unb gut, mit bem bie ganse S^otion cinoerftanben ift. (Fs

muß ein SSoIfsfrieg fein.

„Der Meg ber ^ufunft ift ber mirtfdjaftlidje ^rieg, ber

^ampf ums Safein im großen. SKögen meine 5^ad)foIger has

immer im 2Iuge behalten unb bafür forgen, ha^, menn biefer

^ampf fommt, mir gcrüftet finb."

2Bir Rotten nur mit einem Kriege 3u red)nen, ber bas

ganje Safein bes S3oI!es umfaßte unb es in eine gemaltfame

Spannung oerfefete. Cs mar ber ^rieg in feiner mal)ri)aftigen

©eftalt, unb bas S^iebermerfen bes f^einbes mürbe bamit bas S^el.

*) Diefcr unb bie fpäter angefüf)rten 2Iusfprü(i)e IBismards finb bem
2Berfc „Sismard als (£r3tel)er" oon ^aul De^n, 2Jiünt^en 1903, unb bem
2Berfe „Sie politifdjen JReben bes gürften 95ismard", Ijerausgcgeben oon i)orft

Äoljl, Stuttgart 1894, jomie ben „©ebanten unb (Erinnerungen" ^Bismarcfs,

Stuttgart unb SSerlin 1915, entnommen.
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©ine ^Berufung auf (Elaujeröi^, um bas ©egentcil 3U beiDcijen, joütc

unterbleiben.

2Bir mußten uns barauf gefaxt mad)en, \)a^ ein tommenbcr

^rieg, in ben Deutfd)Ianb l)ineinge3ogen rourbe, oon allen betei=

ligten SSölfem mit einem Slufmanb an ^raft unb mit 3i^I^n ge-

fül)rt mürbe, ber alles ^Bislierige übertraf, ba^ mir bemjufolge im

^^alle einer !Jlieberlage 55ebingungen 5U ermarten Ratten, bie biefen

^raftanftrengungen unb ^i^^^^ entfprad)en. 2)as ergab fid) mit

Smingenber i^olgerid)tigfeit für ben größten Xeil ber Serufsfolbaten,

allerbings nid)t für bie ^olitifer, bie bie ßeljre Dom Kriege bes

©enerals o. (Tlaufemi^ nid)t gelefen ober n\d)i cerftanben l)atten.

Sie oerfäumten aud) nad)3uprüfen, melrf)e 3üge ber tommenbe

^rieg aufolge ber ^olitit unferer f^einbe unabmeisbar tragen muffe,

obfc^on gerabe (Elaufemi^ immer mieber bie gefd)id)tlid)en 5ßerbe»

gonge in feine 33etrad)tung 5iel)t.

©laubt man mirflid), ba^ ein folcl)er ^rieg burd) ^efefeen

einer ^roüinj entfd)ieben merben fann? SBir t)atten bod) im Often

unb SBeften ^roüinsen befe^t, aber wo blieb bie ®ntfd)eibung?

58ei fold)en ©rmögungen mirb immer nur eins aufeer ^etrad)t

gelaffen, bas ift ber unabl)ängige 5Bille bes ^^einbes mit feinen

!riegerifd)en unb politifdjen ^i^^^n. ,SSir fannten ben ftarfen

ffiillen bes f^^^nbes unb fein ^riegssiel: unfere 33ernid)tung, unb

mußten, ber i^einb fönne uns nieberroerfen, folange mir iljn nid)t

niebermarfen.

Dies übergeugt bie ©egner ber Dom 2Sernid)tungsgebanfen

getragenen Kriegführung nod) nid)t. Sie meinen tro^ allebem,

fomeit überl)aupt für fie militärifd)e G3rünbe mafegebenb finb, ha^

im SBeltfriege bie „©rmattungsftrategie" t^riebridjs bes ©rofeen

bas „D^eaept" 3um Siege gemefen märe. (Er Ijabe burc^ i^re 2tn=

menbung ben Siebeniäl)rigen Krieg für ^reufeen 3U einem glüd=

ticken ©nbe gefül)rt, inbem fie bie beiberfeitigen Kräfte in geraiffer

SBeife ausglic^.

©s ift ein eigen Ding, bie i)eerfül)rung bes großen Königs

mit einem foldjen Sd)lagmort 3U be3eid)nen, mo er felbft im 23er«=

trauen auf fein vortreffliches, in ber ^lusbilbung ben geinben
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Überlegenes ^eer füljnen f^elbsugsplänen t)a5 SBort rebet unb

nidjt 3urücffd)recft, „bas 6d)icfjal bes ßanbes auf ben Slusgang

einer Sc^lad)t 3u [teilen". 6l)er fönnte oon einer „^Jlanöüriers

ftrategie" bes großen ^lönigs gejprod)en merben. Sie lag im ©ei[te

feiner ^^itJ fi^ fül)rte bei ii)m aber immer mieber 5ur 6d)Iad)t*

entjd)eibung, roöljrenb fein SSruber, ^rins ^einrid), fie mieb.

Um bie ©iteüeit bes grinsen 3u befriebigen, be3eid)nete il)n ber

^önig als ben ©eneral, ber feinen i^eiiler begangen tiabe. Sies

unb bie ^rititfud)t bes grinsen Ijatten oenüirrenb gemirft. ^insu

trat bas ganse Denfen jener ^^it «^as bie Xaten bes Königs nict)t

begriff, unb fo fam es, ta^ ber 3Serni(f)tungsgebanfe, ber bie Stra=

tegie bes Königs befeelte, nid)t ertannt mürbe.

5lid)t feine ^^i^O^^offen I)aben bie ^riegfül)rung bes großen

Königs rid)tig beurteilt, fonbern ber ^önig felbft unb 9^a=

poleon, ber ftets als ein SSertreter ber SSerniditungsftrategie

gelten mirb.

Über bie Umftänbe, bie gu ber glücflid)en 5Beenbigung bes

©tebenjäljrigen Krieges gefül)rt I)aben, jagt ber ^önig*):

„2Bir fönnen nid)t um^in, an bie Sarftellung all biefer ©r»

eigniffe (bes 6iebeniät)rigen Krieges) einige ^Betrachtungen an3u=

tnüpfen. 6d)eint es nid)t erftaunlic^, ba^ alle £ift unb 2Rad)t ber

3Jlenfd)en fo oft burd) unermartete (Ereigniffe unb Si^ictfalsfd)läge

genarrt mirb? Sdjeint nidjt eine unbe!annte 3Jlad)t perädjtlid)

mit ben ?]SIänen ber 3)lenfd)en 3u fpielen? Sft es nid)t tlar, ba^

jeber vernünftige SJlenfd) bei ^Beginn ber ^riegsmirren fid) iljren

2tusgang anbers gebadjt i)atte? 2ßer tonnte oorausfeljen ober fid)

benfen, ba^ ^reufeen bem Angriff jener furd)tbaren ßiga oon

Öfterreic^, JRufelanb, %xantxeiä), Sd)meben unb bem gan3en

5)eiligen D^ömijdien JKeic^e miberftel)en unb aus einem Kriege, mo
il)m überall Untergang brol)te, oljne ben geringften SSerluft an

SSefi^ungen l)eri:)orgel)en mürbe? 2ßer fonnte al)nen, ba^ granf*

reid) mit feinen 5)ilfsmitteln, feinen ftar!en SSünbniffen, feiner

inneren ^raft feine mid)tigften SSefi^ungen in Dftinbien oerlieren

*) Sic 2Bcrfe griebnd)5 bes (Broten, herausgegeben oon ©uftoo 23ertf)oIb

Sola, »crlin 1913.
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unb bas Opfer bes Krieges fein toürbe? Stile biefe Creigniffc

mußten im Saljre 1757 unglaublich fd)einen.

„prüfen mir aber Ijinterljer bie Urfad)en einer fo unertüarteten

SBenbung bcr Singe, fo finben mir, ha^ folgenbe Urfad)en ?Preu=

Bens Untergang oer^inberten:

„1. aJlangel an Übereinftimmung unb Cintrad)t unter bcn

3Jläd)ten ber großen 2lIIian3; bie 5ßerfd)iebenl)eit il)rer Öntereffen,

bie fie I)inbertc, fid) über mand)e Operationen 3U einigen; ber ge=

ringe ©rab oon ©inigfeit unter ben ruffifd)en unb öfterreict)ifd)en

©eneralen, bie argmöljnifd) mürben, gerabe menn bie ©elegenl)eit

fraftDoUes 5)anbeln aur 23emid)tung ^reufeens crforberte, mas

i^nen auc^ ptte gelingen fönnen.

„2. Sie aU3u oerfc^lagene unb tüctifd)e ©taatsfunft bes 2Biener

5)ofe5, ber bie fd)mierigften unb gemagteften Untemeljmungen ouf

feine SSerbünbcten abmälate, um am Cnbe be5 Krieges fein i)eer

in beftem ^uftci"^^ ^^^ r)0Ü3äI)Iiger 3U I)aben als bie anberen

Wdd)ie. Da^er fam es, ba^ bie öfterreid)ifd)en ©enerale es bei

t>erfd)iebencn ©elegenf)eiten aus übertriebener 23orfid)t oerab-

fäumten, ben ^reu^en ben ©nabenfto^ 3u geben, als biefe in t)er=

3meifelter Sage unb bem Untergang nal)e maren.

„3. Der Xob ber ^aiferin (Elifabetl), bie aud) bas 58ünbnis mit

Öfterreic^ mit ins ©rab nal)m, ber 2tbfaII ber 5Huffen, bas SSünbnis

ber ^reufeen mit ^eter III. unb fd)IieBIicf) bie 2lbfenbung bes

ruffifd)en i^ilfsforps nac^ ©djlefien."

9lapoIeon red)net in feiner Beurteilung bes Siebeniäl)rigen

Krieges, bie er auf 6t. i)eIeno oerfa^te*), bem ^önig geiler nad).

2ln feiner Stelle erljebt er inbes gegen il)n ben 23ormurf, unterlaffen

3U Ijaben, 23ernid)tungsftrategie 3U treiben, ein 93ormurf, ben ^a»

poleon fid)er ausgefprod)en I)aben mürbe, menn er nac^ feiner

Stnfic^t ba3u bered)tigt gemefen möre, t)a er 23enüd)tung5ftrategie

als bie allein entfd)eibenbe anfal). (Ev fc^reibt enblic^:

„2tUe biefe SeI)Ier i)erfd)minben üor ben großen Xaten, ben

fd)önen Operationen, ben füljnen ©ntfd)Iüffen, burcf) meld)e er es

*) Precis des guerrcs de Fred6ric le Grand, SSonb 32 ber Correspon-

dance de Napoleon I. 5)3arls 1870.
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Derbißnte, aus einem fo ungleid)en (disproportionnee) Äampf fieg=

reid) Ijeruoräugeljen. (Bx war befonbers grofe in oersroeifelten Slugen»

Mieten. Sas ift bas fd)önfte ßob, bas man feinem (ll)arattex fpcnben

fann. Slber es fteljt feft, er fjätte nid)t einen einßigen 5ßIÖ3U9 %ranU

reid), öfterreid) unb S^luBIanb miberftanben, wenn bieje Wdä)ie

Sufammengemirft I)ätten. ©r ^ätte nid)t sroei gelbsüge gegen

Öfterreid) unb JKufelanb burd)I)alten fönnen, roenn bas Kabinett

Don St. Petersburg feinen 2trmeen geftattet ptte, im Operations^

gebiet 3u überrüintem. 2)as Sßunber bes ©iebenjötirigen Krieges

üerfd)minbet alfo. 2tber mas mirüid) bleibt, red)tfertigt ben 5Kuf,

ben bie preufeifdie 2lrmee mä^renb ber legten fünfäig ^aljre bes

Dorigen 3al)rt)unberts genofe, unb befeftigt, ftatt 3u erfdjüttem, ben

großen Eriegerifd)en D'luf gnebridjs."

liefen Urteilen ber beiben großen gelbt)erren fann bie ^ad)'

roelt fid) anfdjiiefeen. Sie fingen nic^t bas üoblieb ber ©rmattungs*

[trategie. 2Seibe [timmen barin überein, ba^ für f^riebrid) ben

(Broten tro^ feiner überlegenen ^riegfüt)rung unb feiner unerreid)*

ten Seelenftörfe ein Sieg nur burd) bie gel)ler feiner ©egner

möglid) mar. S^nen trug ber ^önig IRec^nung.

©5 bröngt fid) bie i^rage auf: i)atten mir im $ZBeIt(riege mit

©egnem 3u red)nen, bie folc^e SeI)Ier machten? Sie %vaQe mirb

Don jebem oerneint merben. SBir fonnten fid)er fein, ba^ unfere

fjeinbe in einl)eitüc^em ^anbeln uns 3u t)emid)ten ftreben mürben.

Unfere Sage mar alfo gang anbers als bie, in ber ber gro^e Slönig

fiegte.

es mürbe mic^ 3u meit führen, ben ftrategifd)en ©ebanfcn

bes Königs im ein3elnen nad)3uget)en. 3d) fann nur bringenb

empfel)len, feine Sd)riften aufmerffam 3U lefen. Das bietet in

unferer fraftlofen S^lt einen I)oI)en (BenuB unb einen inneren

©eminn.

Um aber bie 2)löglid)feit 3U geben, fid) ein felbftänbiges Urteil

über bas ftrategifd)e Senten bes Königs 3u bilben, entnel)mc id) aus

ben Schriften biefes großen i^elbl)errn, S[Ronard)en unb 5IRenfc^en

einige Stellen, bie 3mar Dielen befannt fein bürften, aber nid)t oft

genug ins ©ebäd)inis 3urüdgerufen merben fönnen.
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2lu5 ber 5Kebe bes Röntge cor bcr 6c^Iad)t bei ßeutljen an

[eine ©cneralc unb Äommanbeure:

„OJiid) auf Q^ren 2Jlut unb ©rfaljrung Dertafjenb, I)abe ic^ ben

^lan 3ur 5$ataiUe gcmadjt, bie id) morgen liefern merbe unb liefern

mufe. Öd) merbe gegen alle !Kegeln ber ^unft einen beinalje smei^

mal ftärfercn, auf 2lnl)öl)en Derfd)an3t ftel)enben iJeinb angreifen.

Zu) mufe es tun, ober es ift alles oerloren. 2ßir muffen ben ^einb

fd)lagen ober uns cor feinen SSatterien alle begraben laffen. ©o

benfe id), fo merbe id) auc^ l)anbeln. ...

„Zd) l)abe oermutet, ha^ mid) feiner oon Sl)nen oerlaffen mürbe;

id) red)nc nun alfo gans auf S^re treue 5)ilfe unb auf ben gemiffen

6ieg. Sollte ic^ bleiben unb nid)t t^as, mas Sie morgen tun

merben, belol)nen !önnen, fo mirb es unfer SSaterlanb tun. ©el)en

Sie nun ins ßager unb fagen Sie ba5, was id) Ö^nen l)ier gefagt

l)abe, Sl)ren 9legimentem unb Derfid)ern Sie il)nen babei, ic^

roürbe ein jebes genau bemerfen. Sas ^auallerieregiment, roas

nid;t gleid), menn es befol)len mirb, fid) ä corps perdu in ben geinb

l)ineinftür5t, laffe id) gleid) nad) ber 53ataiUe abfi^en unb mad)e

es 3u einem (Sarnifonregiment. 2)as 53ataillon Infanterie, mas,

es treffe aud), morauf es molle, nur ju ftoden anfängt, oerliert bie

i^at)nen unb bie Säbels, unb id) lafe il)m bie 5ßorten oon ber

SDlontierung fd)neiben. 91un leben Sie mol)l, meine i)erren,

morgen um biefe 3^^^ l)aben mir ben t^einb gefd)lagen ober mir

fel)en uns nie mieber."

Sn ber Slb^anblung „Sie ©rünbe meines militärifd)en 23er=

l)altens", in ber ber ^önig fid; über bie Qd)iad)i oon ^olin

red)tfertigt unb bie barauf folgenben (£ntfd)lüffe befpric^t, fül)rt

er aus:

„Sd)on biefe ©rünbe ptten genügt, um fid) 3ur Sd)lad)t gu

entfd)lieBen, aber es gab noc^ gemid;tigere. Das i)aus Öfterreic^

f)atte nur nod) bie Daunfdje 2irmee. 5öar fie grünblid) gefd)lagen,

fo fiel bie ?prager 58efagung in ^rieg5gefangenfd)aft, unb man
burfte annel)men, ba^ ber 2ßiener i)of, aller meiteren Hilfsmittel

beraubt, bann f^rieben fd)lie^en mufete. 2Bagte id) eine Sd)lad)t,

fo l)atte id) alfo oiel met)r 3u geminnen als 3u oerlieren.
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„2)a5 23ei|piel großer gelbijcrrcn, ftrategi|d)e ©rünbe, bie auf

meine Situation 5utrafen, ebenjo gemidjtigc politi|d)e ©rünbe, be=

jonbers aber bie i)offnung, balb 3U einem allgemeinen i^rieben

3u gelangen, all ba5 brad)te mic^ baju, ben l)er3l)aften ©ntfdjlu^

ängftlic^en ©rrüägungen t)or3U3iel)en.

„Das ©pric^mort: bem SO'lutigen ^ilft ba^ ©lücf, ftimmt in ben

meiften Rollen. (Einmal jur 6d)lact)t entfd)loffen, naljm id) mir üor,

ben geinb ansugreifen, meil man bamit immer am beften \'ai)vt

„2Bäre meine 2lrmee nod) [0 ftart mie gu SSeginn bes

ijrüljlings, id) fönnte ber Übergaljt meiner f^einbe bod) nur mit

Tlül)e entgegentreten. ©egentDÖrtig (b. l). nac^ 5lclin) fann id)

nur eine einsige 2Irmee bilben unb mit iljr bem gefäl)rlicl)ften

©egner bie ©pi^e bieten, ^f^ubere id), bie Öfterreic^er au5 ber

ßauji^ 3u üerjagen, fo merben |ie grofee !Detad)ement5 in bie Äur=

mart fd)icfen unb fie mit geuer unb ©djmert r)ert)eeren. ©reife id)

bie Öfterreidjer an unb oerliere bie 'Bd)lad)i, fo befcl)leunige id)

meinen Untergang um einen SJlonat. i)abe id) nod) fo oiel ©lücf,

fie 3U fcl)lagen, fo fann id) bie ßaufife oon il)nen fäubern, bort ein

SSerteibigungsforps laffen, einen Xeil ber Xruppen nac^ 6d)tefien

fenben, felbft nad) bem i)alberftäbtifd)en marfd)ieren, um ben

fjransofen entgegensutreten, unb fo Seit geminnen. 3n meiner

ßage ift bas alfo ber fic^erfte, mutigfte unb el)renüollfte2lu5it)eg"*).

3m 3al)re 1768 fc^reibt ber ^önig 'dl)nlid) in feinem milt=

tärifc^en Xeftament:

„©rofe angelegte x^elbsugspläne finb ol)ne ^meifel bie beften;

benn bei il)rer 2lu5fül)rung merft man balb, mas baran unmöglid)

*) Der König fdjlicfet fein „?Rc(f)tfertigung5fd)reiben" mit ben fd)öncn, un«

Dcrgängltd)en SBortcn, mit benen er fid) felbft ein Senfmol fefet, ert)Qbcner als

irgenbcins, bas il)m errid)tct ift:

„3d) l)ielt mid) Derpflid)tct, bem ©taat unb ber Stadjtoclt 5Red)enfd)aft über

meine ßage unb bie (Brünbc 3U geben, bie mid) ju biefcm unb feinem anbcren

gntfdjluffc bemogen l)aben, bamit mein SInbenten nid)t burd) ungerechte 2rn>

flagen entet)rt merben fann. 3d) smeiflc nid)t, ba^ es in ber SBelt eine SRenge

gefdjidtere ßeute gegeben l)at als mid). 3d) bin oöUig übergeugt, l)a^ mir fel)r

Diel an ber 23oUenbung fel)lt. 9^ur in ber ßiebe 5um 5ßaterlanbe, im Cifer für

feine (Erbaltung unb feinen 5Kul)m nef)me id) es mit ber gangen 2Bclt auf.

Siefe (Befül)le merbe id) bis 3um legten iltcmauge ben3al)rcn."

fiubcnborff, Äriegfö^runfl unb ^oüttf. 2
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i[t, unb bcfd)ränft fid) auf tiaz 2lu5[ül)rbare. Damit tommt man
roeiter als mit einem tleinen 'ipiane, Der nie gu etmos förofeem

fütjrt. ©in iöeijpiel bafür: ^Is mir 1757 in U5ot)men einrüctten,

ging mein ^l^lan bat)in, alle öfterreid)ijd)en Xruppen oon ben

©nben ber ^roüin3 nad) ber 3Jütte öuiammensutreiben. Unter

biejen Umftänben tonnte eine ©c^lac^t bas 6ctjicf)ai bes gangen

Krieges entfc^eiben."

©r gibt bann eine ©c^ilberung über ben Serlauf bes %e{t>'

guges 1757 im ^^alie eines Sieges bei ^olin . . . unb jct)lie^t:

„Die gi^onsofen Ijötten bann nid)t gemagt, über ben D^ltjein ju

ge^en. Die bluffen mären an ben ©renjen oon ^urlanb geblieben,

unb ber SBiener i)of I)ätte fid) ben ^rieben bittieren laffen muffen.

„Soldje ^löne finb nidjt immer erfolgreid). ©elingen fie aber,

fo entfdjeiben fie ben ^rieg. . . . SoId)e SSeifpiele mufe man fid)

3um Mufter neljmen. ©ntmerft 3I)r einen fold)er ^löne unb \)abi

Sl)r mit einem ©lud, fo feib 3l)r für alle 3)^ül)e beloI)nt."

Der ^önig get)t bann auf ben ^rieg mit öfterreid) über unb

fül)rt 0U5, ta^ er in 9iüdfid)t auf bie gu ermortenbe Strategie

ber Öfterreid)er bie ^ü)[a(i}i oermeiben unb mit überlegenen

Gräften über bie Detad)ement5 I)erfaUen merbe, um fie auf3ul)eben

ober 3u t)ernid)ten.

„3u einer ©d)Iad)t mürbe es mid) nid)t bröngen; benn eine

fefte Stellung löfet fic^ nur mit großen Opfern erobern, unb

in gebirgigen ©egenben fällt bie Sierfolgung nie entfd)eibenb

aus. 2ßol)l aber mürbe id) mein ßager gut fid)em, es mit

größter Sorgfalt befeftigen unb oor allem banad; trad)ten, bie

feinblid)en Detad)ement5 grünblid) gu fd)lagen. Denn burd) 23er=

nid)tung eines betad)ierten £orps bringt Ql)r 23ermirrung in bie

ganje 2lrmee, unb es ift leichter, 15 000 3)lann 3u erbrüden, ols

80 000 SJlann 3u fd)lagcn. Die 2Birfung aber ift bei geringerem

Sßagnis bie gleid)e. SSiel tleine ©rfolge erringen, l)eiBt allmäl)lid)

einen Sd)a^ anl)öufen. 9Jlit ber :S^\i mirb man reid) unb mei^

felbft nid)t mie. . . .

„Diefer ©egenftanb fül)rt uns oon felbft basu, ein paar 2Borte

über ben 5ßerteibigungstrieg 3u fagen. Der Offenfiofrieg beftel)t
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barin, ha^ hex 5)eerfü^rer, ber bie 2lb[ic^t ^at, ben gcinb ansugreifcn

unö itjn mit UiSaffeugetDaU gu bejiegen, alle (iJelegen^eiten Genügt,

um il}n 3u fd)ffiäd)en unb 3u oernidjten. Sn ber Scfenfioe nimmt

er fict) öor, ntdjts aufs 6piel au fegen, jei es, ba^ er [ic^ feinem

©egner nidjt gemad)fen fül)It, fei es, bafe er feinen 23orteil üom

3eitgeu)inn ermartet tiefte ßager unb Stellungen taugen 3u

beiben: gur Dffenfioe, ba man nie eine 6d)Iad)t liefern foll, menn ber

geinb es mill, fonbern immer nur, menn man es felbft miU. Sn

ber Defenfioe !ann man fict) nur burd) bie 9ßat)l ftarter Stellungen

bet)aupten. 2lber jeber ^eerfü^rer irrt fic^, ber glaubt, ben De=

fenfiütrieg gut 3u führen, menn er nichts unternimmt unb mät)renb

bes gansen gelbauges untätig bleibt. 6oId)e Sefenfiüe mürbe

bamit enben, bafe bie 2(rmee uöllig aus bem ßanbe vertrieben

mürbe, ba5 ber ©eneral becfen foll. Denn ber geinb fann, menn

er freie i)anb f)at, alle feine Detacl)ements fd)lagen, il)n umgeben

unb iljn üon Stellung 3U Stellung 3urücftreiben, bis 3u feiner

DÖUigen 5ßernicl)tung.

„(Ein guter 2)efenfit)!rieg mu^ mit fo überlegener ^unft gefül)rt

merben, ha^ ber geinb gar nidjt erraten !ann, ob man grofee

Sd)läge oermeiben miU. Denn nimmt man \id) aud) oor, bem

Zufall möglid)ft menig Spielraum 3u laffen, fo Der3id)tet man

bamit noc^ teinesmegs auf bie guten ©elegenljeiten, bie fid) bieten

unb bie ausgenugt merben muffen."

1775 fc^reibt ber Slönig:

„Der erfte ©runbfag eines Dffenfiofrieges ift, feinen ^lan

groB an3ulegen, bamit er im gaüe bes ©elingens bebeutenbe

iJolgen bat- S^erfegt bem geinb ftets empfinblidje Sct)läge unb

plänEelt nid)t nur an feinen @ren3en Ijerum. Der einsigfte :S^ed

bes Ä'riegfübrens ift, ben ©egner balbmöglidjft 3um 2lbfd)luB eines

Dorteilbaften griebens 3u smingen. Diefen ©ebanfen mu^ man

fid) ftets cor Slugen l)alten."

1748 Ijatte ber ^önig gef(^rieben:

„®tn ^lan, ber urfprünglid) auf 23erteibigung l)inausläuft,

taugt ntd)ts. ©r 3n)tngt ©ud) 3um 33e3iel)en fefter ßager, ber geinb

umge{)t ©ud) mieber, unb beim Sd)lu^ ber 9led)nung finbet fid),

2*
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t)a^ 3f)r burd) ©uren 9'lücf3ug mel)r ©clänbe einbüßt tüie burd)

eine oerlorenc Sd)Iad)t. 2Iud) |d)mil3t Cure 2Irmee burd) 2)e|er=

tion meljr sufammen als burc^ ben blutig[ten ^ampf. ©ine aus*

fd)IieBIid)e Sefenfioe, mie id) fie I)ier meine, ift mertlos, benn bei

il)r ift alles 3u oerlieren unb nid)ts ßu geminnen. Cinem foId)en

SSerljalten gielje id) bie ^ül)nl)eit eines i)eertül)rer5 cor, ber lieber

jur rechten ^S^'it eine 6d)Iac^t magt; bann l)ai er alles 3u I)offen,

unb felbft im Unglüdsfall bleibt i^m immer noc^ bas 5IRittel ber

Defenfioe."

Unb bann fül)rt ber ^önig 1775 mieberum aus:

„^ä) glaube, ein oernünftiger 5[Renjd), bef[en ßeibenfc^aften

fc^meigen, mirb nie einen ^rieg beginnen, in bem er fid)

oon 2lnfang an in ber Defenfioe I)alten mu^. Umjonft

pral)lt man mit ebler ©efinnung; jeber ^ricg, ber nic^t

3u (Eroberungen fü^rt, jd)rDäd)t ben 6ieger unb entnerot ben

Staat. Tlan mu^ alfo nie 3u i^einbfeligfeiten |d)reiten, menn

man nid)t bie begrünbete 2lu5fid)t I)at, Eroberungen 3U mad)en.

Sas beftimmt fofort bie 2lrt bes Krieges: es mad)t il)n

offenfiü."

2lu5 ben t»er|d)iebenen 2IusfüI)rungen bes Königs gel)t smeifels«

frei I)err)or, ba^ aud) ein ooreingenommenes Senfen, mie es fo

Ieid)t bei einem Wandel an Slusübung unb erfal)rung auftritt,

fid) entl)alten foHte, ben ^önig als „(Ermattungsftrategen" bar3U'

fteüen.

Der ^önig fprid)t oon großen, frieg5entfd)eibenbeni5elb3ügen;

man füt)It feinen 2ßunfd), foId)e 3u fül)ren, unb bas SSebauern —
ben 3eitDerI)äItniffen sufolge — , ben 2Bunfd) nid)t 3ur Zat um=

fe^en 3u !önnen. (Bx fagt, ta^ bie Öfterreid)er aus gemiffen

©rünben in il)ren 2)etad)ement5 gefd)Iagen merben muffen, um auf

biefe 9Beife ben ©nberfotg 3U I;aben; er läfet fid) über eine Der=

teibigungsmeife ^riegfül)rung aus, in ber er bie Sd)Iad)tentfd)ei=

bung befürtüortet. Zd) oermog I)ier eine beftimmte Strategie nid)t

3u ertennen. Safe ber 5lönig oon ber i^eeres* unb Eriegsform

feiner ^eit nid)t freige!ommen ift, lüie fpäter bie fran3Öfifd)e 5Keoo*

lution unb ^Jlapoleon, unb in ben oerfdjiebenen 2lbfd)mtten feines
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langen Sebcns aud) oerfcf)iebenc SRetnungen geäußert Ijat, tut

hierbei nid)t5 3ur Sacf)e*).

2)er ^önig fpnrf)t nic^t oon ©tratcgie, fonbem üon ^ricg»

füfjrung, unb er tut red)t baran. Tlan fann nid)t einen 2tu5brucf

für ben anberen je^en, mie es fo oft gefd}iel)t. Ser 35egriff „Stra=

tegie" \)at eine einujanbfreie SSeftimmung nod) nid)t gefunben.

Claufemi^ unb nad) i^m oiele anbere be3eid)nen „bie Xaftif als

bic ßel)re oom (Bebraud) ber ©treitfräfte im @efe(f)t", „bie Siva=

tegie als bie ßel)re oom ©ebraud) bes (Befed)ts jum S^ede bes

Krieges". @eneralfelbmarfd)all ©raf o. 50^oltfe jagt: Die Strategie

ift ein ©r)ftem ber 21u5l)ilfen**). Das ift ^wax feine erfd)öpfenbe

©ad)erflärung, mol)! aber eine i^eftftellung ber ^aupttatfad)en, —
bas ©infad)fte unb ^larfte, mas gejagt roorben ift. Unb id) glaube,

ber grofee ^önig ift I)iernad) t)erfal)ren.

^ud) ©eneralfelbmarfd)all ©raf v. ©c^Iieffen mar gemife ein

aSertreter ber 9Semid)tung5ftrategie, unb bod) moHte er ben ^rieg

im Dften oerteibigungsmeife fül)ren, unb in ber SSerteibigung mürbe

bie 6d)Iad)t oon Xannenberg im ©inne ber 23ernid)tungsftrategie

gefc^Iagen.

3m ©ommer unb ^erbjt bes 3af)res 1916 füFjrten mir ben

*) f)cft 27 ber Strieg5gcf(f)id)tlicf)en ©inselfc^nften (Serlin 1899) „g-riebric^

bes (Brofeen 2tnfd)auungen oom Kriege in if)rer Sntroidlung oon 1745 bis 1756"

fagt treffenb: „2Iuf taftifcf)em (Bcbict brang er grunblcgcnb über feine Seit

l)inaus in ber rid)tigen Grfenntnis, iia^ bie 2Baffenentf(f)Gibung bas im Kriege

2Iu6f(^Iaggebenbe ift. 2Iuf ftrategifc^em x^elbe bagegen legten \l)m bic :^e\U

o€rf)Qltniffe 23efd)ränfungen auf, bic er ju berü(ffid)tigen t)atte, gerabe

bes{)alb, toeil er fein i)ecr mögtid)ft ftarf unb gebraud)5fäl)ig für bie 6d)larf)t

3u erf)alten f)atte."

**) 2Iu5 bem 2Iuffaö oom 3af)re 1871 „Über ©tratcgie" In „SKoItfes tattifrf)=

ftrategifcf)en Slufföfeen aus ben 3af)ren 1857 bis 1871". Berlin 1900.

Sie betreffcnbe ©teile Ijei^t roörtlid):

„Sie ©tratcgie ift ein ©t)ftem ber 2Iusl)ilfen. ©ie ift mel)r als Riffen»

fd)aft, ift bie Übertragung bes SBtffens auf bas prottifd)e ßcben, bie gortbilbung

bes urfprünglic^ leitenben (Bebanfens entfprGd)enb ben ftets fic^ önbernben S3er»

l)öltniffen, ift bie Äunft bes iiianbcins unter bem Srud ber fdjmierigften 35e»

bingungen."

öd) fann ben Sluffafe gar ni(^t genug 5um aufmerffamen Surdjarbeiten

empfehlen.
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^ne(? auf allen thronten Dertetbit^iint^smeife, anffen auf einem ocr»

fd)n){nbenben 53rucf)teil ber f^ront ba5 runiänifcf)e 5)cer an unb Dcr»

[uc^ten, il)m oemitfitenbe Sd)Iäge ju oerfet^en.

3m 5a^re 1917 griffen mir im 3uli im Often an, mö^renb mir

im SBeften einen SSerteibigunqsfrieg fülirten. Das mar gmeifcllos

im 6cf)neffenfd)en 6inne gcba(J)t. Die 2tu5füf)rung richtete fic^

aber babei mef)r nacf) ben SBorten bes großen Königs, bie id)

mieber^olc: „(Je ift Ieid)ter, 15 000 5Hann gu erbrücfen, ob
80 000 9}^ann gu fc^Iagen. Die SBirfung aber ift bei geringerem

SBagnis bie gleiche. 23iele fleine (Erfolge erringen, Reifet anmäf)Iicf)

einen 'Bd)a^ anpufen. W\t ber S^M mirb man rcic^ unb rocife

felbft nid)t mie." SSei ben eingelnen Unterneljmungcn aber mattete

mieberum Scf)neffenfcf)er (Beift cor.

3cf) fann nur bringenb empfel)len, barauf 3u ver^id)ten, alles

mit einem 6d)Iagmort abgumarfien; fo tann nie übereinftimmung

unb ^lar^eit erjielt merben. 5Jlan rebet, für(f)te ic^, um bie Sa(f)e

^erum unb Derftef)t einonber nid)t. 58el)alten mir rubig bie begriffe

5riebrid)5 bes (Broten oon angriffsmeifer unb üerteibigungsmeifer

^riegfüfjrung bei unb folgen mir in ber SSegriffsbeftimmung bes

SBortes „Strategie" bem (Beneralfelbmarfd)all ©rafen d. TloliU.

3rf) meine, beibe finb feine fd)Ied)ten Sel)rmeifter. prüfen mir,

ob in ben triegerifd)en 3J?aBnaf)men bes SBeltfrieges ber SSernic^»

tungsgebanfe 3ur ©rreicf)ung bes ©nbsmecfes oerfolgt, ober ob

barauf abfi(f)tlirf) vev^xd)iei mürbe, um, befd)ränften 3^elen nact)=

gef)enb, ben t^^inö unter 6d)onung ber eigenen Gräfte 3u ermatten

unb fo friebensmillig ju mad)en. SInberes fann id) mir menigftens

unter bem SBort „Srmattungsftrategie", has man aud) bei dlaufe^

mi^ oergeblic^ fud)t, nid)t oorftellen. 2Serfud)en mir babei gu er=

grünben, XDa5 im gegebenen f^alle t)a5 ^n^edmäßige mar, unb oer*

gegenroörtigen mir uns bie 5Borte oon (Elaufemi^:

„(Es ift aEes im Kriege fef)r einfad), aber bas einfad)fte ift

fd)mierig. Diefe 6d)mierigfeiten pufen fid> unb bringen eine

t^riftion b^njor, bie fid) niemanb rid)tig oorftellt, ber ben ^rieg

nid)t fetbft gefeben I)at. ... So ftimmt fid) im Kriege burd) ben

^influ^ un5äl)liger fleiner Umftänbe, bie auf bem Rapier nie ge^
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^örlg In ?8etrad)t fommcn fönncn, alles Ijerab, unb man bleibt toeit

f)lnter bem 3ißl- • •
•"

2fuf bie[c 2Beife tüerben toir 5U einem annäf)ernb rid)tigen dv'-

gebnis fommen unb ^lar^eit barüber geroinnen, ob ber 58ernid)=

tungsgebanfe ober ber (Ermattungsgebante in ber ^riegfübrung ber

^Politif mef)r genügt I)aben mürbe. Somit foH bie ©eftolt unb

SBefensart bes SBeltfrieges als eines mal)rl)aftigen Krieges nirf)t in

3meifet gesogen merben.

9lur menn man bas SQ5e[en bes Krieges rid)ttg erfennt, ben

!Deutftf)fanb aussutämpfen Ijatte, unb felbft über ftrategifd)e f^ragen

nad)gebadjt l)ai, tonn man 3U einem felbftänbigen Urteil I)ierüber

unb über alle anberen 3KaBnaI)men fommen, in benen ^id) ^rieg=

fül)rung mit ber ^olitif unb ^oliti! mit ber ^riegfüf)rung be*

rül)rten. 5)ierbei ift nun aber bas SBort ^olitif nicf)t mef)r in bem

i)orI)er geseigten engen 6inne ber öu^eren ^ßolitif, fonbem in

einem 6inne aufsufaffen, ber alles umfd)IieBt, mos jum ßeben eines

SSoIfes gehört.

Der Sa^:

„Der ^rieg ift bie f^ortfe^ung ber ^oliti! mit anberen 9)litteln"

mu^ lauten:

„Der ^rieg ift bie äußere ^olitit mit anberen SPf^itteln", unb

muB ergönat merben burd) ben Safe, ber noc^ bemiefen merben

mirb:

„^m übrigen l)ai bie ©efamtpolitif bem Kriege 3U bienen."
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Sie i)ecrc5DcrmeI)rung ols SHü(ft)Qlt ber ^olitif König 2BiI^eIms unb

33i5mard5. — Unterftü^ung ber Kricgfül)rung burd) Sismard. — Slnfc^auun»

gen Sismards oom tt)aI)rl)aftigGn Krieg. — Unterftü^ung ber ^olitit burc^

SRoItfe. — CEin Seifpiel für ajlolttes Strategie als ein St)ftcm ber 2Iu5=

Ijilfen. — 5Bi5mard unb 3Kortfe in ben Kriegen 1866 unb 1870/71. — Der

Krieg 1870/71 nod) fein tt)a^rl)aftiger Krieg im Sinne bcs SBelttrieges. — Die

?13olitit Sismords nad) ber IHeii^sgrünbung. — Seine 3nncnpoIitit eine ?PoIitit

ber „Konfolibierung unb SidjerfteUung bcs Deutf^en IReidjes". — Ötu^erungen

QSismards l)ierüber. — Sismard unb ber 5Reid)stag. — 2Birtfd)aftspoHtit bes

gürften. — :^kl ber ^Politit Sismards.

Hnter ^önig SBilfjelm I. l)ai Stsmarrf bas 2)cut|d)e W\d) ge|d)af=

fcn unb in bie 3^etl)e ber 2BcItmäd)te eingefüF)rt.

2)er ^önig mar ^reu^c; er mollte feinem ^reu^en im Deut=

fd)en 55unbe bie erfte Stellung geben unb ^Preu^ens ©elb[tbe[tim'

mung5red)t gegenüber ben ^adjbaxn |i{i)erftellen. (Er erfannte in

feinem nüd)temen Solbatenfinn, ba^ bagu Ttad)t nötig fei; fo

begann er, geftüfet auf ben ^rieg^minifter o. 9loon*), feine ^e--

gierung mit ber bebeutenbften 5)eere5oermel)rung, bie ^reufeen feit

ben t^rei^eitöfriegen erlebt f)at. Um fie au erreid)en, mufete 33i5=

marcf in bie Srefd)e fpringen.

35i5marcf mad)te fid) bie ^olitif feines !öniglid)en i)errn nidjt

nur 5u eigen, fonbem er enneiterte fie. Sie n)ud)5 über ben preu»

Btf(^en ©eban!en I)inau5, ber beutf(^e trat in ben SSorbergrunb.

Cr fe^te gegen ben 5ßinen ber bemofratifd)en 5!Jle^rI)eit bes preu=

feifd)en ßanbtages im SSerfaffungsbrud) 3um Segen bes ßanbes bie

5)eere5DermeI)rung burrf). 2tud) er frf)uf fid) bamit bemüht bas

*) Gs roürbe in biejem 2Ibrife 3u roeit fütjren, menn id) auf biefen t)eroor»

ragcnben 2Rann einginge. Sr mar ber gielbennigte ^Mitarbeiter König 2öilf)elms

unb SSismards beim 2tufbau bes preu^ifc^en i^eeres.
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SBcrfjeug, bos er 3um !Durd)fü^rcn feiner ^olittf braucf)te, falls

miBgünftige dlad)bavn fie il)m Dertt)ef)ren follten. „^\d)t bur^

9leben unb SJ^ajoritätsbefc^Iüffe werben ble großen f^ragen ent*

fd)ieben — tias ift ber %el)Uv oon 1848 unb 1849 getoefen —

,

fonbem burd) (Eifen unb SSIut." Später fd)ränfte ^Bismarrf biefe

SBorte ein, aber für biefe 23etracf)tung bleibt ber 2(u5fprud) ber«

felbe: „^c^ f)abe gefagt, unb es mar mein ftetes ^eftreben, es 3U

erfüllen, man muffe bem ^'önig möglid)ft oiel Wad)t geben, bamit

er im Slotfalle 33Iut unb ©ifen in bie SBagfd)aIe merfen fönntc/'

2ru5 ollem fprid)t bie flare ©rfenntnis, ba^ 3um !Durd)füf)ren ber

beabfid)tigten ^olitif Tladji, b. f). bie bemaffnete 6treitfraft,

geprt, unb ba^ ein ^rieg bie äußere ^olitif mit anberen

^mitteln ift.

2Reifterf)aft mar SSismartfs ^otitif, bie es sumege brad)te, ba^

^reu^en 1866, ofjne oon i^ranfreicf) bel)inbert gu merben, gegen

Öfterreicf) unb einige beutfd)e ©taaten, unb ba^ 2)eutfd)Ianb 1870

allein gegen f^ranfreid) mit erl)eblid)er tiberlegenfjeit fc^Iug. Sie

ftellte sugteid) bie gefcf)itf)tlid)e Zat\ad)e tlav feft, ba^ ^^reu^en

1866 unb ber DIorbbeutfdje Sunb 1870 ber angegriffene Xeil

mar*).

*) ©s ift für fpätcrc 93crglcicf)e, bie 3U 3iel)en id) bcm ßefer übcrtaffc, gut,

JBismards „©ebanten unb Erinnerungen" nac^julefen. (Er ergäljlt über bie bt'

rül)mtc Smfer Depefc^e:

„2)cr Unterfc^ieb in ber SBirfung bes getüraten leytes ber (Emfer lDcpef(^e

im 93ergleid) mit ber, n)eld)e bas Original I)ert)orgerufen ptte, mar fein (Ergebnis

ftärfrer 2Borte, fonbem ber i^ortri» melcf)c biefe Äunbgebung als eine ab'

fc^Iiegenbe erfd)einen Iief3, mät)renb bie 5Rebaftion 2Ibefens nur als ein S3ruc^«

ftüd einer fd)mebenbcn unb in Serltn fortaufe^enben a3er!)anblung erfd)icnen

fein mürbe.

„9lacf)bem id) meinen beiben ®äften bie fonjcntriertc JRebattion üorgelefen

{)attc, bemerfte Wollte: >6o Ijat bas einen anbern Älang, Dorf)er flang es mic

Gljamabe, jcfet mie eine gonfare in 2Intmort auf eine i)erau6forbrung«. 3(^

erläuterte: >9Benn id) bicfen lejt, meld)er feine Öinbrungen unb feinen Suf^Ö
bes lelegramms entpit, in 2Iu5füf)rung bes 21llerl)öd)ften Sluftrags fofort nic^t

nur on bie Leitungen, fonbem aud) telegrapt)ifd) an alle unfre ©efanbtfc^aften

mitteile, fo mirb er cor 93litternad)t in ^aris befannt fein unb bort nid)t nur

rocgen bes 3nl)alt5, fonbem aud) megen ber 2Irt ber Verbreitung ben (Einbrucf

bes roten luc^es auf ben gallifd)en Stier mad)en. Sd)lagen muffen mir, mcnn
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Der 93otf5aeift forberte 1870 als STnttDort auf bcn Übermut

t^ranfreicf)5 ben ^riet^, er töotlte ein 2)eutf(f)e5 ?Heid), unb SSismarcf

mar ber fVübrer biefes ?3oIf6(^eiftcs.

95i5marcf fac;te 1888: „Ss ift mir norf) ertnnerlid) ber o^rem

gelTenbe, freiibit^e ^Sunif am Kölner 55abnI)of, unb fo mar es oon

Sertin bis ^öln, fo mar es bier in ?5erlin. Die 5Bocjen ber 55oI!5=

ftimmunq trugen uns in ben Meg f)inein, mir f)ätten moHen mögen
ober nitf)t."

über bas 5Befen bes mabrbaftit^en ^rieqes unb ber ©ematt im

Mege W für ^Sismarcf fein ^^loeifel beftanben. „STufgabe ber

^eeresTeitung ift bie 53emicf)tung ber feinbricben ©treitfrafte." (Ex

mar bereit, bie ^eeresteituna babei ;^u unterftü^en. Sebes SJlittel

mar ibm bier,^u unter Umftanben ret^t:

„3d) fanb ben ^rieg (1870), mie er tag, ju emft unb ju gefabr=

l\d), um in einem Kampfe, in bem nicfit nur unfere nationale

3nfunft, fonbem aut^ unfere ftaatli(f)e ffriften,^ auf bem ©piele

ftanb, mic^ j^ur STblebnung irgenbeines 55eiftanbs bei bebentlicben

SBenbungen ber Dinge für bered)tigt ju bitten, ©benfo mie id) 1866

nad) unb infolge ber ©inmif(i)ung burd) D'^apoleons Xelegramm

com 4. Suli Dor bem 33eiftanbe einer ungarifd)en ^nfurrettion n\d}i

3urü(fgefd)recft mar, mürbe id) aud) ben ber italienifd)en ^Kepubli*

faner für annel)mbar gef)alten baben, menn es fid) um SSerptung

ber 9lieberlage unb um SSerteibigung unfrer nationalen Selb=

ftänbigfeit gebanbelt f)atte."

„3n einem Kampfe berart, menn er auf Tob unb Öeben gebt,

fiebt man bie SBaffen, gu benen man greift, bie SBerte, bie man
burd) ibre 53enut^ung j^erftört, nid)t an: ber ein.^ge ?Rataeber ift

3unad)ft ber Erfolg bes Kampfes, bie 9'lettung ber Unabpngigfeit

mir ntd)t bie 5KoIIc bes ©efdjiagnen o^ne ^ampf auf uns nef)men roollen. Der

(Erfolg f)ängt aber bocf) loefentltd) oon ben GEinbrücfen bei uns unb anbern ab,

biß ber Urfprung bes Krieges fjeroorruft; es ift n)id)tig, ba^ mit bie 2In»

gegriffnen feien, unb bie gallifd)e überf)ebung unb JReisbarfeit roirb uns basu

macf)en, menn mir mit europäifd)er öffentlic^feit, fomeit es uns

of)ne bas Bpvad)vot)v bes !Reicf)5tags möglid) ift, oerfünben, ta^ mx ben öffent»

lidjen Sroljungen 0ranfreid)s furdjtlos entgegentreten«."
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nad) au^cn. Die ßiquibation unb bie STuflaffung bcr f^orbcrung

angericf)teter Schaben l)at nad) bem f^rieben ftattsufinben."

Unb:

„©in Staat, ber um feine ©fifteng fämpft, ift fd)IieBnd) im

Kriege unb im ^ri^^^n nid)t immer in ber ßage, fid) in ben ge»

moljnten (Bleifen 3u Ijalten, unb barin, ta^ er has nid)t i[t, beftel)t

gerabc bie !Ked)t5fid)erI)eit. 2ßenn mir bas anbers auffaffen

moUtcn, bann mürben mir in bie ßage tommen, mie fie ein fran=

3Öfifd)er Staatemann cor etwa smanäig 9ai)ren mit t>en SBorten

[c^ilberte: „C'est la legalite qui nous tue." — mir galten an bem

©efe^ feft, unb menn mir barüber 3ugrunbe ge^en. Siefes „la

legalite nous tue" l)at eben feine ©egenmeljr in bem 5^otme^rrecf)t

b^ Staates, fobalb feine ©jiftens geföljrbet ift unb in ^^J^if^I

gerät."

Keffer als unter ^önig unb ^aifer 2ßiII)eIm I. burd) ^ismarS

fonnte bie ^riegfüfjrung gar nid)t unterftü^t merben.

3n gleid) ooüenbeter 2Beife unterftüfete SJloItfe bie ^oliti! burd)

feine Strategie. Sa^ er „bie mat)r^aftige gorm" bes Krieges als

gegeben unb ben SSernidjtungsgebanfen als ©runbgebanten ber

^riegfüf)rung für ben allein bered)tigten anfal), braud)t nid)t erft

feftgeftellt 3u merben. ^öniggrö^ unb Seban 3eugen tjierfür.

i)ier nod) ein 5BeifpieI, mie für 9J^oltte bie Strategie ein Sriftem

ber 2tu5^ilfen mar:

Die 23erl)ältniffe 3mangen il)n 1866, bas preuBifd)e ^eer

ajlitte Sunt gegen feine 2Ibfid)ten in 3mei i)auptgruppen um ©örli^

unb S^eifee 3u üerfammeln. 2tus biefer ßage I)erau5 mußten bie

Operationen beginnen. Die 2trmeen rüctten getrennt auf türseftem

SBege in ^Böijmen ein, um fid) t)ier 3U oeretnigen. Diefer ©inmarfd)

ift Dielfad) angegriffen morben, meil bie öfterreid)ifd)e 2tnnee, rid)tig

geführt, ©elegen^eit gel)abt I)ätte, fe^r erl)ebli(^e Teilerfolge 3U er=

ringen. 33enebet nu^te bie ßage nid)t aus. Die preuBifd)en

2trmeen fd)Iugen gemeinfam bie Sd)lad)t oon ^öniggrä^. SOloItfe

urteilt felbft:

„Die SSereinigung bcr preufeifc^en ^eere im rechten Slugen^

blid ift, menigftens com preu^ifd)en ©eneralftabe, niemals als eine
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be|onber5 gciftretrf)c Sbee ober tiefgelcl)rte Kombination in 2In=

fprud) genommen morben. Gs mar bie oerftänbig angeorbnete unb

energifrf) burcf)gefül)rte 2lbl)ilfe einer ungünftigen, aber notmenbig

gebotenen ur[prünglirf)en 6ituation*).

2Iud) für Wohle mar ber Krieg bie äußere ^olitif mit anberen

SRittcIn. ^olitif unb Kriegfüf)rung arbeiteten fid) unter König

SBiII)eIm unDergleid)Iid) in bie 5)änbe. (Es f)err[d)te Übereinftim*

mung in ben 2Infd)auungen über SBefen unb ©eftalt ber Kriege

1866 unb 1870/71, als mal)rl)aftiger Kriege im Sinne oon (IIauje=

roi^' ßel)re, unb einoerftänbnis über bie beiberfeitigen 2(ufgaben.

Über beiben ftanb fc^IieBIic^ ber König, bem fid) beibe beugten.

Sm ©ränge ber ©reigniffe fam es bennod) 3u 9leibungen. 25is=

mard griff 1866 befel)lenb unb nid)t glüdlid) in bie Operationen

felbft ein. 2)as fonnte 9JloItte nid)t I)inncl)men. 1870 beflagte fld)

Sismard gum Xeil mit 9^ed)t barüber, ^a^ er nid)t genügenb unter»

rid)tet mürbe. (Er mar auf bem rid)tigen SBege, als er für bie 9Se=

fd)Ieunigung ber Cinnal)me oon ^aris eintrat**) unb 5loon in ber

23efd)affung oon ^^ferben gur 2Infu^r ber jd)meren ©efd)ü^e unb

if)rer SJ^unition 3ur 35efd)ieBung oon ^aris unterftüfete. Stnberfeits

überrafd)t bie Beurteilung, bie SSismard nod) mäl)renb bes Krieges

ber beutfdjen Kriegfüf)rung suteil merben löfet: fie f)ätte nad) ©eban

ben 23ormarfd) in ^xantveld) einftellen unb fid) barauf mit ber

(Eroberung bes ©Ifa^ begnügen follen.

Tili med)i fütjrt Dberftleutnant 5ßronfart o. 6c^eIIenborff, m--

teilungsd)ef im ©ro^en i)auptquartier, in feinem 2Iuffa^ oom

24. Sanuar 1871 im a«iIitär=5Bod)enbIatt aus:

„Diefe Operation Ijätte in ber XI)eorie einen SSorteil gef)abt:

fie f)ätte ben f^einb überrafd)t. STber biefer SSorteil möre aud) nur

ein rein tI)eoretifd)er geblieben, benn bie tiberrafd)ung bes i^^tnbes

mu^te eine überaus freubige fein, barüber, ^a^ man if)m, nat^bem

*) „25etrQd)tungcn com grü^jöf)r 1867 über Äonjentrationen im Srtcgc

Don 1866." — TOoIttes taftifcf)=ftrate0ifd)c 2tuffäöe aus ben 3al)ren 1857 bis 1871.

Berlin 1900.

**) „^olitif unb Äriegfü{)rung" oon grciljerrn o. i5rer)tag=ßoringf)ODen,

(Seneral ber Snfanterie. Berlin 1918.
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er einen %elb^UQ oerloren, oolle Wu^e unb alle ajlittel feines

ßanbes 3ur freien 93erfügung fteüte, um fid) für einen stceiten tJelb^

3ug ausreidjenb üoraubereiten. Wit ber Eröffnung besfelben mürbe

er es gar nic^t eilig gehabt l)aben. . . . 2ßir burcl)lebten einen taten=

lofen ^uftanb in l)öct)fter JHüftung. . . . Ser 2ßol)rfct)eintic^teit nad)

erfolgte ber feinblicf)e Eingriff bann, menn man in %vantve\d) ben

Tloment für ben paffenbften eradjtete. Sm günftigften gall griff

uns ber gßinb balb an unb mürbe gefd)lagen. SBas taten mir bann?

^Blieben mir im ©Ifafe ober oerfolgten mir il)n? Unb menn mir, mie

Dorau53ufel)en, bas le^tere taten, marum gingen mir nid)t in bas

feinblid)e ßanb fc^on oor SCRonaten l)inein, als es menig gerüftet

unb unter bem ©inbrucf unferer großen Siege mar? ©s ift inter«

effant, ben ©ebanfen meiter burdjsubenten, aber feinen Urfprung

fonnte er in ben Organen ber oberften i)eere6leitung mol)l faum

finben. ©s ift mirflid) nicl)t 3U oerlangen, ba^ bort eine 3bee 3U=

tage geförbert merben foüte, meiere feiner ber Dielen beutfdjen SoU
baten, bie friegs= unb fiegesmutig über ben 9fll)ein sogen, oerftan»

ben I)ätte."

SSebenflidjer mar es fd)on, ba^ 23ismarct gegen ben diät oon

ajloltfe 5ßelfort bei Orantreid) lie^ unb fid) mit ber militörifd) fo

ungünftigen ^ammgrense in b^n SSogefen 3ufrieben gab, eine

©eftattung ber ©rense, bie in einem fommenben Kriege — fo im

SBeltfriege — fid) nadjteilig fül)lbar madjen mu^te*). Dafe

*) ©cneral i5rctt)err o. t5rcr)tag=Sorirtgl)ODen gibt in feinem eben angc=

aogcncn 2Berf „^olitit unb ^riegfüfjrung" folgenbe sUu^erung Oules gaores

0U5 ber 6d)rift „Sismarrfs ^ncbensfc^lüffe" oon ^rofeffor Sofjanncs i)allcr,

2Ründ)en 1916, roieber:

„Sturer bem unfd)äfebaren ©eroinn, ber preu6ifd)en (Eroberung einige

Steilen unferes 95obens unb bie Stabt 58e(fort entriffen ju Ijaben, bie fid) burd)

eine rul)mreid) ertragene SSelagerung au5gc3eid)net I)Qt, geroannen mir eine

foftbarc (Brenalinie mieber; ein 6d)immer bes Iroftes unb ber Hoffnung Icud)tete

in unferem Unglüd."

ijaller fe^t ^ingu:

„Der Sinn biefer 2Bortc ift nid)t mifejuoerfteljen: in bem Scfi^ oon

58elfort (unb in ber ©rensfüljrung an ben SSogefen längs bes Lammes) lag eine

2Röglid)teit, iiaz @efd)ef)ene irgenb einmal rüdgängig ju mad)en, bas ©tfa^

roiebcrjugeminncn."
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SSiemarct in S^lücffid)! auf bie neutralen Wdd)ie :S^xMl)a{iunQ üben

mufete, XDixb bei biefer -ßeurteilung üoU in 9lec^nung geftellt.

Siefe Unftimmigfeiten roaren aber nur Sd)atten in bem SSilbe

glängenben, auf ein Qkl geridjteten Strebens oon ?PoIitit unb

^riegfüijrung unb gegenjeitiger Unterftü^ung.

5e meiter man abrücft Don ben ©reigniffen, befto |d)örfer tritt

bies Ijeroor, befto me^r Derfd)a)inbet Xrennenbes.

2Iu5 bem Innern 2)eutfd)Ianb5 ert)ielt TicUte 1870/71 nid)t

bie neu aufsuftellenben Xruppen, bie er gegenüber ber fransöfifc^en

SSoIfsbemaffnung beanfpruc^te. %üx biefes Unterlaffen mar n\d)i

SSiemarcf, fonbern S^loon oerantmortlid). (Es I)anbelte fid) um bie

2(uffteüung üon ßanbmeI)rbataiIIonen aus bereits ausgebilbeten

SQZannjc^aften.

©elbftüerftönblid) mürben I)ierburcf) ber Megfül)rung be=

ftimmte i^effeln auferlegt. Dberftleutnant 53ronfart v. Sd)eIIenborff

fd)reibt Ijierüber in bem bereits ermä{)nten Sluffa^ im 3JliIitär=

2Bod)enbIatt üom 24. Januar 1871:

„Sßeiter Ijötte unfere ^riegfütjrung nur geljen fönnen, menn

in ber ^eimat burd) äi)nlid)e SRaffenaufgebote, mie in ^xantveiä),

bie Sal)[ ber für Offupationssmede geeigneten Xruppen eine gro^=

artige 23ermei)rung erfal)ren l)'dtie."

Sd)liefelid) mürbe ber Sßille grantreidjs and) oljne biefe er=

l)öl)te £raftanftrengung 2)eutfd;Ianbs besmungen. 2)ies lag aber

me^r in bem @efül)l granfreid)s, tatfäd)Iid) befiegt 3u fein, als in

einer üöUigen 5BeI)rIo5mad)ung feiner ©treitfröfte.

^m übrigen ftellte bas beutfd)e 5)eer feine befonberen 2tnforbe»

rungen an bie ^e'imai, bie in 23erbinbung mit bem Stuslanb ruijig

bal)inlebte. Der ^rieg mürbe mit ben S[Rannfc^aften unb ben

SRitteln gefüf)rt, bie im gneben bereitgeftellt maren; il)m mürben

ja nid)t einmal alle 9Jlannfd)aften gugefüijrt. Sdjiadjttage maren

feiten. Die SSerlufte, ber SOfiunitionsüerbraud) maren gering. Die

Xed)nif fpielte bamals nod) feine S^loIIe. SSon einer 2tnfpannung

bes SSoIfes mie im SOBeltfriege mar feine !Hebe. G^ine mirtfd)aftlid)e

^riegfüljrung gab es nod) nid)t. Die ^eimat merfte ben Slrieg

1870/71 nur menig. Das ^eer fül)rte i^n losgetöft oon it)r.
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5)ie 9lid)tlinie für bic äußere ^oüti! ber Sfladjfnegsßeit ift in

bcr crften Xtjronrebc niebergelegt, mit ber Äaifer 5ßill)elm I. am
21. 2Jlär5 1871 ben erften 2)eut]ct)en 9\eid)5tag eröffnete:

„Der ©eift, melctier in bem beutfdjen ^olte lebt unb feine

SSilbung unb ©efittung burdjbringt, nic^t minber bie 23erfaffung

bes 5teid)e5 unb feine i)eereöeinrict)tungen beiüaljren Deutjct)lanb

inmitten feiner Erfolge Dor jeber 5lJer|uct)ung gum äJlifebrauc^e

feiner burc^ feine ©inigung gewonnenen ^raft. Sie 2lc^tung,

meiere 2)eutfd)lanb für feine eigene SelbftänbigEeit in 2ln|prud)

nimmt, öoUt es bereitmiUig ber Unabtjängigteit aller anberen

Staaten unb 23ölfer, ber fdjmadjen mie ber ftarfen. 2)a5 neue

Deutfc^lanb, mie es aus ber Feuerprobe bes gegenwärtigen Strieges

I;eroorgegangen ift, mirb ein öuoerläffiger 5bürge beö europöiidjen

gtieben0 fem, meil es ftarf unb felbftbeiüufet genug ift, um fictj bie

Orbnung feiner eigenen 2lngelegenl)eiten als ein auöjdjlie^lidjes,

aber auä) ausreic^enbes unb äufriebenftellenbes ©rbteil 3u be-

maljren."

^Bismard ^ielt an biefer 2Infd)auung feft. Sn feinen „@eban!en

unb Erinnerungen" fc^reibt er:

„Seutfc^lanb ift bie einsige ©rofemad)t in Europa, bie il)re

3iele auf frieblidjem 3öege erreidjen fann, bie feine i^iek oerfolgt

als foldje, bie auf frieblid)em 2ßege gu erreichen finb, möljrenb bie

9lad)barmäd)te Deutfd)lanb5 offen ober oerftedt ^iele oerfolgen, bie

nur burc^ Ärieg 3u DenDirflict)en finb."

(Gegenüber einer fold)en ''^oiitit grantreid)5 unb S^lu^lanbö,

meinte ^ismarcf in feiner berül;mten iKeidjstagsrebe oom 6. ge*

bruar 1888, in ber er feine legte grofee ^ü^et)ruorlage begrünbete,

„ muffen — mir — unabl)ängig oon ber augenblicfUc^en ßage,

fo ftar! fein, ba^ mir mit bem 6elbftgefül)l einer großen Station,

bie unter Umftänben ftarf genug ift, iljre ©efdjicfe in i^re eigene

5)anb gu nehmen, aucf) gegen Koalition — mit bem Selbftoertrauen

unb bem ©ottoertrauen, n)eld)e5 bie eigene Waä)i oerleil^t unb bie

©ered)tigfeit ber <5a6)e, bie immer auf beutfd)er Seite bleiben mirb

nad) ber Sorge ber Ü^egierung — , t>a^ mir bamit jeber Eoentualitöt

cntgegenfel)en fönnen unb mit 9^ul)e entgegenfe^en fönnen.
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„Sic i)ect)te im europäijdjcn ^arp|cntcid) l)inbcrn uns, Karpfen

3U merben . . . . |ie stüingen uns 3u einer ^nftrengung, bic mir

[rcitüiUig oielleidjt ni(i)t leiften iDürben; \k 3H)ingen uns 3U einem

^ujammenljalt unter uns 2)eut|d)en, ber unjrer innerften S^latur

iDiberftrebt; fonft [trebcn mir lieber auseinanber."

Dann fül)rt iöismarcf aus, e5 fei bringenb notmenbig:

,Mh tüir in biejelbe iiage ber Unserrei^barteit tommen, bie

[aft allen anbren Stationen eigentümlich ift unb bie uns bis jefet

nod) fet)lt. 2öir muffen biefer ^eftimmung ber UJorfe^ung aber

audj entfpred)en, inbem mir uns fo ftarf mad)en, ba^ bie S)^ci)U

uns nidjt mel)r tun, als uns ermuntern."

Sür ^^ismarcf lag bie ©emöljr für bie ©rreidjung feines großen

^ißles, ber frieblict)en ©ntmicflung bes Seutfc^en 9leic^es, cor»

nel)mlicl) in ber äiieijrmadjt, in ber inneren @efct)loffenl)eit bes

5)eutfc^en iReidjes unb in feiner 23ünbni5politi!.

^ä) laffe l)ier bie äußere ^olitit ^öismarcfs aufeer 58etrod)t.

6ie ift befannt. Sismard fct)uf burc^ fie für bas beutfdje ^eer

günftigc ^'ampfbebingungen in einem etmaigen ^rieg, gans ab»

gefet)en baoon, ba^ er iljn ausfc^lofe. t^ür il)n maren bie 6treit=

tröfte ber nerbünbeten 2)läc^te ein 3ufc^u^ an ^raft, nid)t etma ein

©runb, bie beutfci)en 6treitträfte nict)t auf ooUer i)öl)e 3U l)alten.

5)ie äJerftärtung bes i)eeres im Sal)re 1888 mar ber 2lbfct)lufe

ber SBeljrtraftpolitii; 33ismar(fs.

Seine innere ^^oMt fiel;t 5öismarct ols eine ^olitif „ber ^on»

folibierung unb ber 6ict)erftellung bes Seutfc^en 9leicl)es" an.

®s ift von l)ol)em Dteij, 3U fetjen, mie ^Bismarcf über ben ®in=

flu^ ber inneren ^-Politit auf bie äußere unb bamit aud) über il)re

SSebeutung für einen tommenben S^rieg bacl)te.

2lm 1. September 1866 fprad) er in feiner D^lebe, in ber er bic

©ntlaftung für bie oom Slbgeorbnetenljaufe nid)t bcmilligten Un=

toften für bic i)eerest)ermel)rung Slönig SBiltjelms beantragte, bic

2Bortc:

„3&IV I)abcn mel)r 3U ücrlieren als oorljer, aber gemonnen ift

bas Spiel nod) nic^t. 5e fcfter mir im l^nnem 3ufammenl)atten,

befto fid)rcr finb mir, es 3U geminnen. . . . IDcsl)alb, meine Ferren,
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i[t bic 2tufgabe nod) nidjt gclöft. Sic crforbcrt bie ©inigfeit bes

gejamten ßanbes ber Xat nad) unb bem (Einbructe nad).

„2ßenn man oft gejagt l)ai: »SBas bas ©djmcrt gcmonnen, tjat

bie Qeber oerborben«, \o t)abe id) bas oolle SSertrauen, ^a^ mir nic^t

I)ören werben: Sßas 6c^u)crt unb ^^^ber gemonnen l)abm, ift oon

bicfcr Xribüne oemidjtet morbcn."

2tm 27. 3Jiär3 1867 füt)rtc er im 9^orbbcutfd)en 9flcicf)5tagc aus:

„Sd) \)abe niemals in meinem fieben gejagt, bafe ic^ ber 23ol!5=

freiljeit mid) feinblid) gegenüberftellte, Jonbern nur gejagt, unb

notürlid) unter ber 23orau5Je^ung „rebus sie stantibus": meine

Snterejjen an ben ausmörtigen SIngelegenljeiten jinb nic^t nur

ftärter, jonbern jur ^eit allein ma^gebenbe unb fortrei^enbe, jo

ha^ id), jomeit id) fann, jebes ^inbernis burd)bred)e, n)eld)e5 mir

im 2Bege \Ul)t, um 3U bem Qiek gu gelangen, u)eld)e5, mie ic^

glaube, 3um 2ßol)le bes ^öaterlanbes erreid)t merben mu^. Das

jdjliefet nid)t aus, ha^ aud) ic^ bie Überseugung bes i)errn SSor-

rebners teile, ha^ ben Ijöc^jten ©rab an t5reit)eit bes SSolfes, bes

5nbioibuums, ber mit ber 6ic^er^eit unb gemeinjamen 2Bol)ljal)rt

bes Staates erträglid) ift, jeberseit 3U erftreben bie ^Jflic^t jeber

el)rlid)en ^Regierung ift."

©in anbermal — am 24. gebruar 1881 — fagtc gürft

SSismard:

„9d) l)abe oon 2(nfang meiner Jätigteit an Dielleid)t oft rajd)

unb unbejonnen ge^anbelt; aber menn id) 3ßit l)atte, barüber nad)=

3ubenfen, mid) immer ber ^^rage untergeorbnet: 5öas ift für mein

SSaterlanb, mas ift — folange id) allein in ^reu^en mar — für

meine ©gnaftic, unb I)eut3utage, mas ift für bie beutfc^e Station

bas 9^üpd)e, bas ^ß^edmöBige, bas 9'lid)tige? ©oftrinör bin id)

in meinem ßeben nie gemejen; alle Sgftcme, burd) bie bie ^ar=

teien fid) getrennt unb gebunben füllen, fommen für mid) in

3tüeiter ßinie. 3n erfter ßinie (ommt bie S^lation, il)re Stellung

nad) aufeen, il)re Selbftänbigfeit, unfere Drganifation in ber SBeife,

ta^ mir als grofee Station in ber SBelt frei atmen fönnen. Stiles,

mas nad)l)er folgen mag, liberale, reaftionäre, fonferoatioe 23er=

faffung, bas fommt erft in 3meiter ßinie, bas ift ein Cujus

Subenborff, Ärleflfü^rmifl mib «JJolttU. 3
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bcr einrtd)tung, ber an ber 3ctt ift, nadjbem bas ^aus I)Oc^=

gebaut ift."

2lm 28. Januar 1886 führte ber gürft aus, es jei benfbar:

„. . . ba^ mir Don ber 5ßorieI)ung noojmals in bie Sage ge=

bvaä)t loerben, ebenjo lüie t^riebrid) ber ©rofee nac^ bem ©rften

unb ^t^eiten 6c^Ieftjd)en Kriege, uns nod) gegen ©taatsfoalitionen

3U Derteibigen, bie in unjerer inneren ^o^ietradjt ja aud) immer

nod) eine gemiffe 2lufmunterung finben — bie ßeute !ennen unjerc

inneren ^^ftänbe ja nid)t; fic miffen nid)t, ba^ ha5 5ßoIf nid)t |o

benft, mie bie SJ^ajoritöten in ben Parlamenten Dotieren. . . . Sas

2(u5lanb rechnet bamit: bie Qaä)e geljt ouseinanber, fie f)'dU \'iä)

nid)t, fie ift jdimad). (£0 toirb aud) auf uns bie S^leberöenbung oon

ben tönernen gü^en angemanbt, unb unter ben tönernen güB^"
töirb man bie 5Keid)stag5meI)rl)eit üerftel)en. Wan mirb fid) aber

irren; benn bal)inter fielen aud) eifeme."

Surft 5Bismard l)ielt eine ftarfe Staatsgemalt nad) innen unb

au^en für ein unbebingtes ©rforbernis; bas meiß jebermann:

„Sleine ^iegierung ift für bas fianbesintereffe fo fd)äblic^ mic

eine fd)n)ad)e. ©ine Delegierung mufe oor allen !Dingen feft unb

energifd) fein, nötigenfalls fogar mit i)ärte Dorgel)en. 2)a5 ift jur

(Erl)altung bes Staates nad) aufeen mie nad) innen nötig, ©ine ^M=

gierung, bie an ber Seieigung franft, Slonfliften aus3un)eid)en, not=

menbige kämpfe 3U unterlaffen unb fogar auslänbifdien 5ßünfd)en

immerfort nad)3ugeben, oerföUt unrettbar hem Untergange. Sie

gelangt fel)r balb bal)in, fid) übcrl)aupt nur nod) burd) 3i^9ßftänb=

niffe erl)alten 3U fönnen, oon benen bas eine bas anbere nad) fid)

3iel)t, bis Don ber Staatsgemalt überl)aupt nid)ts mel)r übrig ift."

Die Sä^e äeigen !lar, ha^ ^ßismard bei ber 2age, in ber fid)

^reufeen unb fpäter 2)eutfd)lanb befanb, bie innere ^oliti! ber

äußeren unterorbnete. Ql)m !am gar nid)t ber ©ebanfe, bie innere

^olitif ©influ^ auf bie äußere geminnen gu laffen unb biefe mit

innerpolitifc^en 2tugen an3ufel)en.

gürft SSismard mar nod) im allgemeinen i)err bes Vie\d)5'-

tages. (Er fül)rte feine 2Bel)rtraftpolitit unb feine ^olitif ber inneren

tJeftigung bes JReidjes, geftü^t auf bie fonferüatioe unb national-
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liberale gartet unb einige fleinere ©ruppen, burc^, menn es aud)

I)ierbei oI)ne erl)cblid)e Ü^cibungen nid)t abging.

ajlit fdjmerer Sorge fal) er, mie bie anberen ^Parteien, nament*

Ixä) ba5 Zentrum, bie Demofratie unb bie So^ialbemofratie, feiner

^olitit ber f^eftigung bes 9fleid)e5, nid)t nur feiner 2Bel)r!raft=

politi!*), miberftrebten. Sie unterftüfeten aud) bie ^olen, Sänen,

SBelfen unb bie nad) %vantveid) I)inneigenben ©IfaB-ßotljringer auf

Soften bes 9'leid)5.

SSismard meinte, es feien im ^^"ii^urn**) Strömungen uor=

I)anben, benen ein 2)eutfd)e5 Wid) mit eüangelifdjem ^aifertum

unbequem fei.

Über bie Semofrotie unb bie 6o3iaIbemo!ratie urteilte 2Si5=

mard, mie folgt:

„^Ues, mas 2)eutfc^Ianb groB, reid) unb einig gemad)t I)at, ift

immer oon ber i^ortfd)ritt5partei befämpft morben."

„>5)eutfd)freifinnig« — bas fann id) mirtlid) nid)t über meine

ßippen bringen, id) fd)äme mid; ber Unmal)rl)eit, bie id) jebesmal

au6fpred)e, menn id) ba5 nieberfc^reibe ober fage. Öd) f)alte bie

Partei meber für beutfc^ nod) für freifinnig; \d) I)alte fie für eine

@efai)r für ba^ 2)eutfd)e 5Keic^ unb für unbulbfam, für ben (Begen=

faö t)on freifinnig."

„Xäufd)en mir uns bod) barüber nid)t, ba^ mir mit ber So5iaI=

bemotratie nid)t mit einer Ianb5mannfd)aftlid)en Partei in ruhiger

Sistuffion finb; fie lebt mät uns im Kriege, unb fie ujirb Iosfd)Iagen,

gerabe fo gut mie bie i^rangofen, fobalb fie fic^ ftart genug baau

füF)Ien."

über bie ^olen, Söncn unb eifaB=ßotI)ringer äußerte fid) 23i5=

mard bal)in:

*) Die ^Beratungen ber 21Bcf)rDorlQge 1887/88, btc 3ur Sluflöfung bes

!Rcid)5tQge5 füljrten, finb nid)t nur oon gcfd)i(^tüd)em SBert, fonbern fjaben il)rc

23cbeutung aud) noc^ für bie I)eutigc 3eit.

**) 3d) !)alte ausbrüdlic^ feft, baß i>a5 Sentrum fld) als eine grunbfät3lid)

politifd)e, nid)t fonfeffioneüe ^^artei be3Gid)nct, fiefjc bie (Erflärung bes !Reid)5=

ausfc^ulfes ber ^^ntrumspartci com 8. gebruar 1914. S^ntrum unb tatljoüfcb

[inb bemnad) in !einer Slßeife gleid)bcbcutenb. ^atboliten unb ^roteftanten finb

in ifjrer i^ingabe an bas 53atcrlanb gleici) gut ober — gleid) fd)lcd)t.

3*
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„2ßir Ijaben bei uns ja im 5leid)e i^rattioncn, bercn offen auf»

geftellte Sbeale nur burc^ ^rieg, unb smar einen unglücflic^en ^rieg

Seutfc^Ianbö erreidjt tnerben tonnen. Die i)erftellung bes ^önig=

reidjs ^^olen, bie ßosrei^ung ber polnijd) rebenben ^roüinjen üon

^reu^en ift bod) nur möglid) burd) einen unglütflidjen ^rieg

^reu^ens. Die 5Bieberabtretung oon 9^orbfd)Ie5H)ig an Dänemarf,

.... bie Sßieberabtretung ©Ifafe^ßotljringenö an %vantve\d) —
t)a5 alles [inb Dinge, bie nur nad) einer großen D^ieberlage Deutjd)=

lanbö erreid)bar finb . . .
.*)."

Sd) möchte ber 2Jleinung Sluebrud geben, ha^ Surft SSismard

feine innere unb namentüd) jeine 6o5ialpolitif, ebenfo feinen ^ampf

gegen bie internationale 6o3ialbemotraüe, bie ^olen unb Sßelfen

mefentlid) aus bem (Sefid)t5puntt ber äußeren 3Jlad)tfteUung

Deutfd)Ianb6 im diäte ber SSöIfer gefüt)rt l)at ©elbftoerftänblid)

I)oben noG^ \el)v oiele anbere ^eroeggrünbe babei mitgemirtt. ßeiber

fefjlte bereits unter ^Bismard bie geiftige unb feelifd)e ©inmirfung

auf bie 2lrbeiter[c^aft in bem Sinne, fie 3u übergeugten ©liebern

bes SSoltes unb Staates l)eran3ubilben.

2tud) bie SBirtfc^aftspoliti! mar für ^Bismarcf ein 3Jlittet 3ur

^röftigung unb S^ftigung bes die'idjes:

„Die x^xüQe bes Sd}u^3otl5 ift feine potitifd)e, fonbern nur eine

rein mirtfd;aftlid)e. 2ßir moUen feljen, mie mir bem beutfd)en

Körper mieber 23lut, mie mir ilim bie ^raft ber regelmäßigen S^vtn=

lation bes 58lutes mieber 3ufül)ren tonnen."

hierbei fällt es allerbings auf, ba^ ^Bismarcf mirtfd)aftlid)e

i^ragen nid)t als politifd)e anfal). Sie maren es fdjon bamals für

bie großen 2iBeltmäd;te, mie bie i^anbelstriege ©nglanbs — unb bie

Wel)X^al)[ feiner Kriege maren ^anbelstriege — es 3eigen. i^ür

^reußen=Deutfd)lanb lagen bie SSerljöltniffe anbers, folange es ein

2Iderbau treibenber Staat unb nur europäifd)e ©roßmad)t mar.

3e mel)r es aber 3um Snbuftrieftaat mürbe unb in bie 5Belt t)inaus-

brängte, mo bisf)er jene Sßeltmöc^te allein gel)errfd)t f)atten unb

fic^ ausbcl)nten, mußten aus mirtfd)aftlid)en i^ragen politifd)e, unb

*) 6ief)c Slbfc^nitt VII 1 „Sie polnifc^e SIrmee" unb 2tb|c^nltt IX „2)cr

5Uu5gang".
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gmar in einem Tla^e merben, ha^ fie fc^Iie^tirf) bie polittfdjen ^e»

gie^ungen oerfc^iebener SSöIfcr beftimmten.

Die Ummanblung ber 23erl)ältnif[e für !Deutfrf)Ianb beginnt

|d)on 3U ^ßiemarcfs 3^iten, unb DorncI)mIirf) auf ©runb feiner

6d)uö3oIIpoIitit. SSismarcf aber blieb bei feinen 2tnfd)auungen

ftet)en:

„Sie politifc^en 53erl)ältniffe balancieren fid) in fid). Sie ^e=

fämpfung ber mirtfd^aftlidjen fann man nur auf mirtfd)aftlicl)em

©ebiete feljen."

(Jbenfo ftanb er bem (Bebauten fern, ba^ eine SSlodabe uns

niebersmingen tonne*).

®5 liegt ^ier mieber einmal ein %aVi cor, in bem bie ®nt=

tridlung ber 3SeÜgefdjid;te über bie 5lnfid)ten unb ^nfd)auungen

aud) eines ber ©rösten bes 9}ienfc^engefd;Ied)t5 tjinmegge^t. Sie»

ift für bie ©infc^äßung tt)eltgefd)id)tlid)er ^^fci^ittienpnge mert=

DoII; mit ber ^Beurteilung ber ^olitit bes Qürften l)at es nidjts

3u tun.

f^ür SSismarcf mar ber ^rieg bk äußere ^olitit mit anberen

SJlitteln. Seine ©efamtpolitit biente ba5u, biefe ^Rittet in einer

SBeife bereitsuftellen, ba^ bem Seutjd)en 9ieid) ßntmicflung5freit)eit,

ber i^riebe, ober, in einem aufgesmungenen Kriege, ber Sieg ge=

fid)ert mar.

*) „Erinnerungen" oon 2tlfreb d. lirpiö- ßeipatg 1920.
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©licbcrung ber ©arfteüung. — Die fü!)renben .Greife in Deutfd)tanb. — Der

ausgefproc^en nationale SSolfsteil. — Die international-pasififtifd) empflnbcnben

unb oaterlänbifd) gleidjgültig gefinnten Sd)id)tcn. — Der ©influfe bes jübifdjcn

23oIfe5 in if)ren SRcifjen. — 3ur @efd)id)tc bes beutfc^en SSoItstums. — 2)ic

Stellung ber (Bei[tlid)teit unb ber ßel)rerfd)aft in i^m. — 2)as Unbeutfd)e unferer

Silbung unb unferes 9led)t5. — 6teIIungnaI)mc gegenüber bem t^rcmbartigcn.

— Die SERaffe bes Solfes. — Die ^Politif nad) bem SIbgang bes gürften Sismarcf.

— ^i)v Siel. — Srrgönge ber äußeren ?PoIitif. — Die i)altung ©nglanbs,

i5ronfreid)s, 5RußIanbs unb bes jübifc^en SBoItes. — Der Seginn bes Kampfes

burd) bie ijeinbc mit ber ^ßropaganba. — Die Unbe^oIfenf)eit unferer !Heglcrung.

— Die a3ernad)läffigung unferer 2ßef)rEraft bur^ bie Sleglerung. — Sfleidjs»

tag unb 2Bef)rmod)t. — SScrnat^löffigung bes SSoIfsgeiftes burcf) bie 9tc*

gierung. — Die lefete JReidjstagsmat)! ocr Äriegsfacginn. — Die „^abern»

bebatte". — Debatte ber eIfa&=Iotl)ringifd)en, poInifd)en, bänif(^en Srage. — Die

inneren ^uftönbe Deutfc^Ianbs in iljrcr SBirfung auf ben g^'n^- — 93ernacf)=

läffigung einer roirtfd)aftlid)en Äriegsoorbereitung. — 2Irbeiten in 5)eer unb

SJlarine oor Kriegsausbruch. — Unfer Sünbnis mit öfterreid)=Ungarn ein

poIitifd)es 23ünbnis. — 23erl)ältnis sroif^en ^olitif unb Kriegführung unter»

cinanber.

2.

Kriegsbeginn. — SSHißgriffe unb Unoermögen ber ^olttif. — ®ingel)onbe (£r«

mägungen über bie Kriegführung gu Kriegsbeginn. — 23erteibigung auf allen

S^ronten. — Slngriff im Dften. — 93ormarfd) bis 5ur ßinie Slbbeoille—SSerbun.

— Singriff im Sßeflcn, 23erteibigung im Dften. — ?pian bes ©rafen d. 6(i)Iieffen

für ben SBeftaufmarfd) 1905. — 2tufmarfd) bes (Beneraloberften o. SWoItfe 1914.

— Sßergleid) beiber. — Serfagen ber güljrung 1914 bis gur 3Karnefc^loi1)t. —
©eftaltung bes Kiieges für ben gall unferes Sieges an ber QJlarne. — 5)ecr unb

glotte. — Kriegfüljrurrg gur See ju Kriegsbeginn. — ©inmifiljen ber ?Politit. —
(Ergebnis.

*) Q^Ijef bes ©eneralftabes bes ^Jetbljeeres ©eneraloberft d. SDtoItte.
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1.

3n t)orftef)cnbem finb nur gro^e ßinien gegeben; im folgenbcn

mirb bie ©arftellung breiter, tüo es aud) f)eute nod) ber

öffentlicf)en HJleinung an ©inblirf fel)lt. Die inneren 3ufamn^ßn=

pnge amifdjen ^oMt unb ^riegfüljrung unb ÄriegfüF)rung unb

^olitif finb auf allen ©ebieten fo eng unb ineinanbergreifenb,

ba^ fid) i\)v Ergebnis als bas einer einsigen fortlaufcnben i)anblung

barftellt. Sljre Verlegung in Hbjd)nitte, bie nic^t nad) 3^ttfpanncn,

fonbern im n)efentlid)en über biefe {)inmeg nad) bem Stoff ge-

orbnet finb, erfd)eint faum möglid). SBenn id) biefem 2tbriB tro^=

bem eine ftoffIid)e Einteilung gu geben Derfud)e, fo gefd)iel)t es,

um bcn ßefer inftanb 3U fe^en, fic^ über bie f)aupt[äd)Iid)ften

iJragen aus möglid)ft furger ©arftellung 3U unterrid)ten. Safür

muffen 5IBieberI)oIungen in ^auf genommen werben, bie unerläBIid)

finb, um bas 3f^eben=, Sn= unb 9'lad)einanber aller ^ufonimenpngc

3ur (Seltung gu bringen.

Sm !Deutfd)en die'id) gab es unter ben füf)renben Greifen nur

einen fleinen 23rud)teil, ber bas Erbe ber großen 5)of)en30üern=

fürften unb il)rer großen Diener, 3ulefet ^aifer 2BiII)eIms I. unb

bes i^ürften SSismard, bemüht in bem ©eifte oermalten moUten,

burd) ben es errid)tet mar.

Diefer fleine 2Srud)teiI mar ber aJleinung, ba^ 2)eutfd)Ianb in

9'lürffid)t auf bie Deutfc^en unb für bie !Deutfd)en bas 5Ked)t unb bie

^flid)t I)abe, als ein ftarfer Staat 3u leben unb fid) 3U entmideln,

um bann fpöter bem beutfd)en 93oIfe bie 3DflögIid)feit 3U geben, aud)

bie Hufgaben in ber SBelt 3U erfüllen, bie es fid) fraft eigenen

9'led)tes im ©tauben an unfere 5Beftimmung ftellen mürbe.

Diefe !Deutfd)en mußten, ba^ uns bie 9^ad)bam fd)on bas ßeben

unb erft red)t jebe (Entmidlung als Staat unb SSoIf ftreitig mad)ten,

unb ba% bas 3SefteI)en bes Staates mie bie f5reil)eit unb 5IBof)IfaI)rt

fetner STngeprigen legten ©nbes auf feiner militärif(^en Waäji

beruf)t. Sie I)atten aus ber 5IBeItgefd)id)te gelernt, ba^ bei ber S3er=

anlagung anberer SSölfer 9'led)t im 2Sölferleben gegebenenfalls

nur burd) ©emalt ju mal)ren ift, unb. ba^ ber aus ber ©efamt=
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läge giüangsläufig gu ennartenbc ^rleg nur ein ^rieg in feiner

it)al)rl)aftigcn (Beftalt fein fönne unb ju einem Sajeinefampf

bes beutjdjen SSoIfes merben muffe.

Diefer 2lnfid)t 3ufoIge lag für fte ber Sd)a)erpun!t bes Staates

in feiner 2lu^en=, SBeljrtraft^ unb 2Btrtfd)aft5poIitif. 2)ie Snnen=

politü, mit ber bie SBeI)rtraftponiif als foId)e nid)ts gemein I)aben

burfte, trat bemgegenüber 3urücf, aber nur fd)einbar; benn fie biente

bem Staate als ©runblage unb bauernbe Stü^e. Sie mu^te bem

2)eutfd)en bas ßeben in ber 5)eimat fo lebensmert mad)m, ha^ er

millig alle Saften auf ftrf) nal)m unb ta^ er, roenn es not tat, aud)

für ben Staat bas ßeben einfette, ©ine folt^e politü mar nur

benfbar in ber ^anb einer ftarfen, üerantmortungsfreubigen, oer»

faffungsmö^ig unb aud) innerlicf) über ben Parteien fte^enben

S^legierung.

Sie öufeere ^olitif, bie bie Delegierung bemgemäfe gu treiben

Ijatte, mar nid)t Selbft3merf, fonbem biente allein bagu, bie

i^reiljeit unb 2BoI)Ifaf)rt ber 2)eutfd)en gegenüber mifegünftigen unb

gemalttätigen ^ad)bavn burd) Sid)erftenung bes Staates gu ge=

mö^rleiften. Der ©ebanfe, bafe man (Bemalt aud) nad) innen an«

menben fönne, mar bamals in unferen georbneten 23erl)ältniffen

DoIIftönbig 3urücfgetreten.

SBir fef)en I)ier einen poIitifd)en Kreislauf oon überrafd)enber

6infad)f)eit. Slües lief legten ©nbes auf bie i^ragen I)inaus:

!3ft bas beutfd)e SSoIf einfid)tig genug, um bei bem feine

Stunbe ausfe^enben JHingen ber SSöIfer in feinem Dafeinsfampfe

für bie Sid)erfteIIung feines ßebens unb feiner ©ntmicfhmg mie Cin

Tlann einsufte^en, unb mas mu^ I)ier3u gefd)el)en?

3ft bie ^Regierung ftarf genug, biefe ßebensnotmenbigfeiten

gegenüber ben SBiberfad)ern au^erf)alb, aber aud) innerhalb bcr

©renjen burd)3ufe^en?

Statt biefer „einfeitigen" unb „befdjrönften", aber bod) fo

ftaren bcutfd)en Sluffaffung — ein Stanbpunft übrigens, ben

alle anberen großen SSöIfer oI)ne meiteres für fid) beanfprud)en —

,

bel)errfd)te einen immer größeren Xeil ber Oö^rßrfd)aft bes

beutfd)en SSoIfes ein Derfd)mommene5, intematiünales unb po^i»
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fifti|(f)e5 Dcnfcn, ©mpfinben unb SBoIIen*) ober borf) ein (BefüI)I

DoUftänbiger ©Ieid)gültigfeit gegen alle Daterlönbifdjen unb vbU

fifd)en f^ragen.

2)iefe SSerfdjmommenljeit fd)IoB bas SSerftänbnis für bie 3"=

fammenljänge 3n)ifd)en SBoljlfaljrt unb Sreil)eit bes einseinen unb

einer fraftooüen Staatsgemalt fomie einer ftarfen SDflilitärmad)! in

ber 5)anb einer äielbemufeten 9legierung aus. 6ie lie^ rid)tige 2tn=

[djauungen über t)a5 SBefen unb bie ©eftalt bes fommenben

Krieges, über feine 2Inforberuhgen an ben einseinen unb an tia5

2SoIf nid)t auffommen. ©iefe Greife ftanben einer ^olitif, n)ie

fie SSismarcf unb alle großen Staatsmänner trieben, oerftänbniS'

los gegenüber. Sie moUten bie Sid)erl)eit unb bie (Sntmicflung ber

SSöIfer allein auf diedjt oI)ne 3Jlad)t aufbauen, tro^bem es im

23ölferleben feinen 5Kid)ter gibt. 6ie überfal)en ooUftänbig ben

Unterfd)ieb, ber smift^en öußerer unb innerer ^olitif, menigftens

früljer, beftanb.

6ie erftrebten, begünftigt burd) bie gebantenlofe übernal)me

bes cnglifcf)en politifc^en Parlamentarismus in unfer SSerfaffungs^

leben, eine 6d)n)äc^ung ber Staatsgemalt burd) Demotratifierung

ber SSerfaffung, mas burd)aus unenglijd) mar. 2tber er fam il)ren

eigenen felbfüd)tigen 3Seftrebungen entgegen, 3u beren 23ermirt=

Iid)ung fie aud) bie 2Inmenbung Don ©emalt für 3uläffig hielten,

bie fie im 23ölferleben nid)t gelten liefen.

Sie fd)ufen fid) mit großem @efd)icf SD'lenfd)I)eit5= unb aud)

2Birtfd)aftsibeaIe, bie ben eigenen 9Bünfd)en entfprac^en. Sie be=

ad)teten nid)t, ba^ iljre Sbeale eine gang anbere „!IRenfd)I)eit" unb

SBeltorbnung, als bie tatfäd)Iid) gegebenen, oorausfe^ten.

Sllles mar unedjt ober einfeitig in bem Senfen biefer SSoIfs^

*) Sie lanbläuftgc Sßermenbung ber t^rembtDÖrter für biefc ^Begriffe ift

für fie unb bas Unbeutfd)e an il)nen be3eid)nenb: „international" mürbe in

biefcm tJall rid)tig mit „ißoIEstum jerfefeenb" miebergegeben, ba es eine „93ölter>

oerbrüberung" nic^t gibt, „pa3ififtifd)" mit „ooltsentmannenb", ha and) ber

Iroum Don einem emigen fjrieben eben ein Iraum ift.

3d) beljalte biefe grembmörter bei, um bas (Befüf)! gu ftörfcn, ba^ es \\(i)

\)itv um unbcutfd)e 95egriffe unb um ein beutfd)rDibriges Cmpfinbungs- unb

(Bebantenleben l)anbe(t.
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!rcifc, bis auf bas ©innen nad) eigener 3J^ad)tfüIIe auf Soften

ber D^egierung unb bamit auguterte^t auf Soften bes beutfd)en

aSoIfes.

6ie gaben fid) miUig oolüsfremben unb namentlirf) jübifd)en

Cinflüffen I)in, bie bem germanifd)en 2Befen oöUig guiüiberliefen.

2)a5 mar um fo gefäl)rlid)er, oIs ba5 jübifd)e SSoIf felbft — um ein

SSoIf Ijanbelt es fic^ in ben Suben*) — ein ftarf ausgeprägtes SSoIfs^

gefüf)I unb einen ftarfen ©rmerbsfinn befifet. SSeibes mar burrf) eine

Diele Ijunbert Sal)re Dor d^rifti ©eburt beginnenbe :3n3urf)t immer

me^r gefteigert morben. Sas jübifd)e SSoIf erftrebte bie i)errfd)aft

über bie 23ölfer, bie es aufgenommen I)atten, unb bie 35efi^ergrei=

fung ber 3u biefem Qmed bemeglid) gemad)ten ©üter. Sie ©ebanfen,

bie bie i^ubenjdjaft uns planmäßig oerfünbete, fönnen in bie oer»

füf)rerifd) flingenben 2Borte „i^reil)eit, ©Ieid)I)eit, 2SrüberIid)feit"

gufammengefa^t merben. 3^re innere Unn)af)r^aftigfeit unb bie

2Ibfi(f)ten, mit benen fie uns immer micber oorgejagt mürben, finb

nid)t er!annt morben, merben es aud) Ijeute nod) nid)t. Sie gipfeln

barin, unfere meltbürgerlid)en Einlagen 5u oertiefen, um uns jenes

internationale, pa3ififtifd)e Den!en ansuersietjen unb als SD^en|d)en

*) 3n feiner 21bl)anblung „Der Subenftoat", ßctp3tg unb 2Bten 1896

— bie Sluflage oon 1918 f)at ein 5Borroort oon ^rofeffor Otto 2Barburg, 5ßor=

fi^enbem ber 3ioni[tifd)en Organijation, bas in fpäteren 2Iuflagen fe^lt —, fd)reibt

Iljeobor ^erjl:

„3d) glaube, bie 3ubenfrage ift ebenforoenig eine fojiale, toie eine religiöfe

grage, menn [ie aud) gelegcntlid) biefe ober anbere IJormen annimmt. Sie i|t

eine nationale iJrage, bie nur baburd) gelöft merben fann, ba^ [ie ju einer

poIitifd)en 2Beltfrage gemad)t mirb
"

3ur Srreid)ung feines politifc^en ^xtla \ai) i^erjl freunbfd)aftlid)e poIitif(f)e

23e3iet)ungen ju ©nglanb als befonbers nuljbringcnb an.

1906 Ijatte ^rofeffor Iffieismann, einer ber in I)eutfd)lanb lebcnben güt)rer

ber 3ioniftifd)en 33emegung, mit Saifour eine 23efpred)ung über bie Slücfgobe

^aläftinas an bas jübifc^e 23olf.

Ulad) ber Slllgem. Leitung bes Qubentums oom 27. 2Rai 1921 fa^te ber

Selegiertentag ber 3ioniftifd)en ^Bereinigung für Deutfd)lanb im Tlai 1921 u. a.

folgenben 23cfd)lu&: „Der Selegiertentag erblidt in ber jioniftifc^en 2BeIt=

organifation ben 2Iusbruct ber nationalen Sinljcit unb bes nationalen SSillens

bes iübifct)en SBolfes Der 6iö ber Sjetutioe foll entfpredjenb ben gegen»

tDÖrtigen politifct)en, organifatorifdjen unb finanaieüen Srforberniffen in ßonbon

fein " — 6ie^e aud) 2lbfd)nitt VII.
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unb 23oIf 3u entmannen, bamit onbere mit ftarfem nationalen

SBoIIen uns bel)errfc^en, babei bie, bie uns bieje SQBorte bringen.

^ein 23oIf roar unb ift für foId)e oenüorrenen ©inflüffe

empfänglicf)er als bas unfrige. Ob bies an erfter Stelle burd) unfere

SInlage ober burd) unjeren gefd)id;tlid)en SBerbegang ^eroorgerufen

ift, ober ob aud) \)kv fid) ©erüid)t an ©emidjt F)ängt, um uns fo

I)inab3U3ieI)en, ift für biefe Setrad)tung gleid)gültig.

6d)on bie 35erül)rung mit ber SD^adjt unb ^ulturmelt bes alten

5lömifd)en 5Heid)es raubte uns oiel oon unferer Eigenart unb

Kultur*), tnenn fie uns aud) bereid)erte, unb brängte unfer ßeben in

frembe SBelten.

2tud) bas 6;f)riftentum, bas burd) feine erf)abene ßef)re bem

einseinen fo unenblid) oiel brachte unb oon neuem bringt, übte burd)

bie gefd)id)tlid)en SSebingungen, in benen es fid) entmicfelte, aus

benen f)eraus unb unter benen mir es erl)ielten, einen ftarfen ©in»

fluB auf unfere DÖIfifd)e Eigenart aus.

2Böf)renb in fpäterer (Entmidlung fic^ bie meiften SSoIfsftämme

TlitieU unb 9Befteuropas ju SSoIfsförpern oon ftarfem ?Haffegefüf)I

unb mit einl)eitlid)en 2tnfd)auungen unb ©mpfinbungen unb 3u ge=

fd)Ioffenen SSoIfsftaaten I)eranbilbeten, entfrembeten mir uns ben

eigenen ßebensfragen. Der D^ame „^eiliges ?Römifd)es S^leic^

2)eutfd)er Station" ßeugt oon bem ganjen inneren SBiberfprud), in

bem fid) unfer ftaatlid)er 2ßerbegang bemegte.

Statt uns eine ftarfe 6pifee 3U geben, ftritten mir gegen bie

f)eimifc^en ©emalten, bie bie i)errfd)aft beanfprud)ten. ©tatt unter

einl)eitlid)er ßeitung Ülüden an S^lüden aneinanbergelel)nt 3U ftel)en,

manbten mir uns gegeneinanber unb fud)ten 21nlel)nung an bas

2tuslanb. So blieben mir ftaatlid) 3erriffen. ©s fonnte fid) fein

beutfd)es SSoIfsgefü^I, gefc^meige benn ein ftolses 5laffegefüf)I

{)eranbilben, mie in fjranfreid), ©nglanb unb ^olen.

93on ben berufenen ßef)rem unb ©r3iel)em bes SSoIfes erfd)ien

in ©eutfd)Ianb bie 2BeIt= unb OrbensgeiftIid)feit bes römifd)=fat{)0»

*) 2)lc oerbreitctc 2Innaf)mc, ba^ gur l^ilt ber ajlittelmeerfultur bie ©er.

manen tetnc eigene l)o^e Kultur befafeen, tann xdoI)1 als irrig begeidjnet loerben.
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Iifd)en 58efenntntf|c5 oiel QU6gefprod)encr als Wienerin ^loms

imb ftellte ficf), fßlbftüerftänblic^ mit 2tuöna!)men*), in il)rßr

©efamtljeit raeniger auf fo au5gefprod)en nationalen ^oben, wie

rair es 311m ^eifpiel mieberum in ben rein tatI)oIijd)en Staaten

fjranfreicf) unb ^olen feigen. i)ier war [ie bie Xrägerin fogar

nationaIi[ti|d)er 5Seftrebungen. Sn ^olen befonbers mürben bie

^Begriffe 9^eIigion unb ^Nationalität ooUftänbig gIeid)gefteUt, unb

aud) in ^vantve'id) finb [ie tiefer eins, als es ben 2tnfc^ein ):)at, mas

mir in GIfa§=2otI)ringen [c^töer empfanben. ^n ben fatf)oIifd)en

ßänbern becfte fid) bie Tlad)i bes Staates mit bem Sinfhife S^loms.

2Inber5 mar es in !Deutfd)lanb mit proteftanti[d)er 50'?el)rf)eit ber 53:^-

DÖIferung. ^ier fam bie Wad)t bes Staates einer Ü^eligion sugute,

bie fid) im ©egenfa^ 3U 9iom I)erau6gebilbet Ijatte; an einer

Stärfung biefes Staates fonnte iljm nichts gelegen fein.

Die et)angelifd)en (Beiftlic^en blieben Söljne bes beutfd)en SSoIfes

allein, ^n il)ren 9^eit)en befanb fid) mand)er SSertreter jener inter=

nationalen, pa3ififtifd)en ©ebanfenmelt, bie bas beutfc^e 33oIf bten=

bete unb oerbarb. ^ebenfalls biente bie euangelifdje ©eiftlid)teit

ben nationalen 2tufgaben nid)t burc^meg in bem Umfange mie bie

fatl)oIifd)e, gang gleid) aus meld)en ©rünben, in rein fatI)oIifd)cn

ßänbern.

5H!)nnd) lag es auf bem ©ebiete ber Sd)ule. 2Bir fd)ufen

in if)r nid)t sielbemu^t genug eine ^^flangftätte ftarfen oaterlänbi»

fd)en unb beutfd)en Gmpfinbens, mie mir es auf bemfelben (Bebiet

in anberen ßänbern fel)en. So F)at ^^ranfreid) gleid) nad) 1871 ben

JRac^egebanfen in bie Sd)ule getragen. So Fjat ^olen bem na=

tionalen ©ebanfen burd) bie Sd)ule, aud) unter ruffifc^er i)err-

fd)aft, erft red)t in ©aligien, immer neue 5NaI)rung 3ugefül)rt. SBir

übergaben bie Sd)ule jubem einer ßel)rerfd)aft, bie mir in il)rer

großen 95leI)r3aI)I DNot leiben liefen unb ber mir es besl)alb

fd)mer mad)ten, mit bem Staat 3ufrieben 3U fein, beffen ^errlid)=

feit fie 3U oerfünben I)atte. 2öenn bies tro^bem in [ef)r oielen

*) 3d) möd)te Ijier ber tatf)olif(^en i5flögeiftlid)en gebenfcn, bie Im SBelt«

tricgc fo oortrefflic^ im Daterlänbi|d)en (Beifte toirtten, aud) t)erfd)iebener Orben,

3. 58. ber Senebittincr.



2)03 Unbcutf(f)e unfcrcr Sllbung. 45

Italien in DorbiIbIid;er 2Beijc gefdjal), \o ift t)a5 nur um |o ancr*

fennenstüerter.

58efonbcr5 oerl^ängnisooll mu^te es merben, t)a^ bie p^eren

©d)ulen, aus benen bie geborenen güljrer bes 23olte5 I)eröor=

gingen, in üiel 3U geringem Umfange beutjdjem ^öilbungsgute

nact)ftrebten. 6ie erI)oben grembes ftatt 2)eutjd)em 3ur i)aupt=

fadje beiitjdjer ^Bilbung: [ie üerfe^ten bie beutjc^e 3ugenb nic^t in

bie germanifctie ©eiftesujelt, gaben \l)X feine ©t)rfurd)t üor unjerer

23ergangent)eit, fein einljeitlid) beut[d)e5 Staatsgefül)!, 23ielfeiti=

ges SBiffen nal)m ber Sd)üler auf; ge|d)ict)tlid)e5 Senfen, ©in»

bringen in bie 9Zatur, beutfd)e5 SSoIfstum, .^örper= unb Sßillens»

ftäf)lung, Pflege bes ^amerabjd)aft5gefül)l5 unb bes SSerftänbniffes

für Unterorbnung famen gu fürs, ber SBert ber 5)anbarbeit mürbe

nid)t rid)tig eingefc^ä^t. TlaQ ha5 2ßiffen bem einjelnen 9Jlenfd)en

oiel gegeben \)abm, SSolt unb Staat sogen nid)t genügenb S^u^en

barau5. 5)ierauf fommt es an. 3n unferem buntfd)ecfigen fjöljeren

Sd)ulmejen foUten bie Dtealfct)ulen aller 2lrt bie Qugenb beffer für

baö täglid;e ßeben ^eranbilben; aber aud) fie ftanben unter bem

©influffe ber nun einmal bei uns l)errfd)enben 2lnfid)ten über (£r=

3iel)ung unb 58ilbung unb aeitigten ät)nlidje ©rgebniffe. 6elbft in

ben Ä'abettenanftalten mar bies ber r^aü, obfd)on t)ier auf S^fti»

gung ber äßiUensfröfte, auf 3Kann53ud)t, Slörperftäl)lung unb

famerab|d)aftlid)en ^ujammenljalt mel)r 2Bert gelegt mürbe. 6elbft=

Derftönblid) gibt es gu bem ©efagten Slusna^men. allgemein gültig

bürfte bie geftftellung fein, ba^ unjere ^öljeren 6d)ulen uns fein

gefd)loffenes iBolfsgefüljl, feinen garten ßebensmiUen, feine ^ampf=

entfd)lofjent)eit gaben unb unferer meltbürgerlid)en SSeranlagung,

unferem i)ang 3ur Eigenbrötelei unb 3um 2lusleben ber ©onber*

triebe nid)t entgegenarbeiteten, fonbern 23orfd)ub leifteten.

3Jlit ber (£r3iet)ung unb 5Bilbung ber meiblid)en beutfd)en

i^ugenb mar es äl)nlic^ beftellt.

5Jlun l)ört man oft, ber 6d)ulmei[ter l)abe bie Mcgc 1866

unb 1870/71 gemonnen. 5[Roltfe fagt barüber in feiner 9leid)5»

tagsrebe oom 16. ^^ebruar 1874: „3J^eine 5)erren, bas blo^e 5ßiffen

erljebt ben 3)^enfd)en noc^ nic^t auf ben Stanbpunft, mo er bereit
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[\t, bas ßcbcn ein3ufel3en für eine Öbee, für ^fnd)terfüllung, für

23aterlanb unb ei)re; basu geijört bte ganse er3iel)ung bes

2Ren|d)en. 9^id)t ber 6d)ulmeifter, [onbern ber ®r3iel)er— ber 3JliIi=

tärftanb I)at unfere 6d}Iad)ten gewonnen, iDeId)er je^t balb fed)3ig

Qaljrgänge ber D^ation ersogen l)ai 3ur törperli(i)en iHüftigfeit unb

geiftigen i5ri|d)e, 3ur Orbnung unb ^ünftli(f)feit, 3U Xreue unb

@el)orjam, 3U SSaterlanbsIiebe unb SD'lann^aftigteit."

Siefelbe Slufgabe, bie in 2)eutjd)Ianb ber 3Jlintärftanb erfüllte,

löfte in anberen ßänbem teitocife fdjon bie 6d)ule. Dafe biefe nod)

anberes 3U oermitteln Ijat, als mas 2RoItfe Ijier üom 2JliIitärftanb

Derlangt, nämlid) aud) einen tief inneren d)riftlid)en (Blauben unb

beutfd) bemühte 5ßilbung, ift felbftoerftönblid). 2lber er seigt, mie

menig bie 2ini)änger unferer ©d}ulbilbung (Brunb I)aben, fic^ auf

ben glücfliefen ^lusgang ber Kriege 1866 unb 1870/71 3U berufen:

fie maren auc^ fein 'i^rüfftein für bas beutfd)e SSoIt; \ia5 mürbe ber

2Belttrieg.

grembartig mar enblid) aud) ha5 römifd)e 9^ed)t, bas in unfer

SSoItsleben burd) bie ftaufijd)en Slaifer unb mit bem 2lu5gang bes

SJUttelalters r)ornel)mlict) burd) bie Surften eingefütjrt mürbe. Ss

l)at mit germanifdjer 5led)t5anfd)auung menig gemein unb ftanb

unb ftet)t 3u iljm 3um Xeil in üoUem (Begenfa^.

2)er 9^ed)t6gelel)rte ^. ©. dljriftopl) 53efeler füt)rt aus:

„,^ätte man oerfuc^t, fid) ber ^unft ber römifd)en Suriften 3U

bemöditigen, bas 5)eil|ame im römifd)en ^ed)t 3U ergrünben, bas

5ßerberblid)e in feiner fpöteren SSerbilbung 3U erfennen, märe bie

^raft jener großen !^e'üen, in foIcI)er 5ßeife geftörft burd) ßeljre

unb SSorbilb, auf bas nationale JRedjt gemanbt roorben, mer

Smeifelt nod), ha^ feine (bes beutfd)en 5Ked)tes) glüdlid)e

SKegeneration gelungen fein möd)te? 2lber es mürbe ein anbe=

rcr 9Beg betreten. 2)en meiften germanifd)en SSölfern, meld)e,

in einer gefäl)rlid)en ^rifis il)rer eigentümlid)en ©ntmidlung

fd)mebenb, ber i)ilfe beburften, mürbe bas frembe d{ed}i nid)t als

SSorbitb, fonbern als unmittelbare !Ked)t5quelle aufgebrungen, unb

Suropa leibet nod) jetjt an ben i^olgen biefer unnatürlid)en

Paarung."
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^rofeffor ß. ^ul)lenbe(f fügt bcm {)tn3u: „S^lur eine SSertiefung

ber enttüicflung5gefd)id)tticf)en 53e{)anblung bes 9^ed)t5 oerbürgt bem

immer nod) nid)t befriebigten Solingen ber beutfd)en SSoItsjeele nad)

2Bieberi)er[teIIung eines n)al)rl)a[t nationalen 9'led)t5 ben ©rfolg*)."

2Son einer entfd)eibenben 58eein[Iujfung burd) ba^ römijd)»

bt)3antinijd)e 9^ed)t — bie (£in|ül)rung bes ^Bürgerlichen @efefe=

bud)es tjat bei uns red)t ruenig baran geönbert — \)ai [id) oor allem

©nglanb freigel)atten. ©s ift and) auf bem ©ebiet bes 9'led)te5 ben

nationalen 2Beg gegangen unb ift gut babei gefal)ren.

Sie einfül)rung bes römif(f)en 9'led)t5 aeitigte nod) eine anbere

unl)eiloolle (£rfd)einung. „Sie Suriften fangen an, alles ju über«

fluten, fid) überall eingubrängen unb in geiftlid)en nidjt minber als

in meltlic^en Singen fid) ©eltung 3u üerfd)affen", fd)reibt ein

Kämpfer gegen bas römifd^e died)i ßu Einfang bes 16. Sal)r=

l)unberts**). 60 blieb es bis auf unfere Xage. Sie iuriftifd)e 23or=

bilbung mürbe — mieberum eine tJolge unferer iuriftijd)en SSer*

bitbung — als 23orbebingung für alle l)öl)eren ©taatsftellungen

angefeljen.

SBie ^ismard über ben „©el)eimrat" gebad)t l)at, ift befannt,

meniger betannt aber fein 6el)ermort, ha^ ein hausier, ber In

ber Od)fentour ber 23ermaltung5laufbal)n gro^ gemorben fei,

Seutfc^lanbs Unglücf bebeuten mürbe. 9^id)t mel)r SD^änner aus

merttötigen ^Berufen leiteten bas SSolf nad) ben SJebürfniffen bes

ßebens, fonbern Suriften nact) bem 58ud)ftaben eines ftarren

9lec^te5. So I)at man benn auc^ gang überfel)en, ta^ bas 9led)t

oerfagen mufe, mo fid), mie im 23öl!erleben, ©emalt gegen (Semalt

ol)ne S^lidjter gegenüberftel)t, mo bie S^^ed^tsauffaffung feinen 2tus=

gleid) in einer l)öl)eren Stelle finbet. Wiv glaubten an bie Unoer»

lefelid)!eit DÖlferred)tlid)er 2tbmad)ungen, bie für anbere nur 5yiüfe»

lid)!eitsma^nal)men auf SqU maren. 9n ber inneren 9lot bes

*) „Die enttDictlungsgefc^idjte bes römifd)cn IRedjts" oon ß. Äuf)tenbe(f.

aJiünd)en 1913.

**) 3afob 2Bimpl)eling (1450—1528), De arte impressoria 27 a; ber un-

gcbrudten Quelle entnommen oon 3ol)anne0 Sanffcn, „®efd)id)te bes beutfc^en

53olte3 feit bem Slusgang bes 2)litteIaUers". greibiirg i. SBr. 1897.
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Staates formte eine joldje iun[ti[d)e Stuffaffung oud) nidjt ble

ÜHaBnaI)men finben, bie ber Srnft ber ßage »erlangte, um uns bcn

6ieg 3U oerbürgen.

2)iejes grembartige in unferem SSoIfstum, bie ©efa^r, bie Don

iljm ausging, mürbe nur Don jenem ^rudjteil Deutfd)er ma^rge»

nommen, bie ben „einjeitigen" unb „bejc^ränften" beutfd)en Stanb=

punft oertraten. Sie anberen lefjnten |oIct)e ©rtenntnis jd)roff ab

ober jd)euten fid), ben Dingen auf ben ©runb 3U ge^en. 6ie jal)en

oieles grembartige fogar als SSorjug an, auf ben bas beutjd}e SSoIf

[tol3 fein fönne, als ob es uns gur überl)ebung über anbere SSöIfer

beredjtigte.

3u)ijd)en ben rein beutfd), mad)tbemu^t unb ben international-

pa3i[iftijd) bentenben Greifen ftanb bie breite Wa\\e bes SSoItes, mie

bies meiftens fein mirb, oI)ne eigene gefeftigte Überseugung für

unfere ßebensnotmenbigteiten, aber bod) üaterlänbijd) gefinnt unb

opferbereit, mit ftarten gefunben Xrieben, aber, fid) felbft über^

laffen, millen5fd)mad) unb leidjt beeinflußbar, namentlid), menn

9leib, aJZifetrauen unb anbere men|d)lic^e 6d)mäd)en 2lnregung

fanben. Dies mußte um fo mel)r ber gall merben, je reidjer unfer

Sßirtfdjaftslebcn feit bem Kriege 1870/71 baut ber 6d)ufe3oIIpoIitif

Sismards unb bes güften ^ßülom aufblüljte. (Es mar ein Unglüd,

ba^ unfere befifeenben, gebilbeten unb oor allem bie arbeitgebenben

Greife in ber Tlel)x^al)i nid)t ben rid)tigen Xon ber 2lrbeiterfc^aft

gegenüber fanben, auf il)r Denfen eingingen unb fid) um fie be-

fümmerten. 6ie ließen bie Seele bes beutfd)en 2lrbeiters il)rem

Einfluß entgleiten, ftatt fie 3U geminnen unb 3U bilben. (Eine !lare,

3ielbemußte ©inmirfung auf bie breite SJlaffe bes 23olfes unb

namentlid) auf bie 2lrbeiterfd)aft unterblieb. Sie Arbeiter fal)en

fid) oljne ©egenmirfung iljren 3um größten Xeil mad)tlüfternen unb

aud) iübifd)en t5ül)rern überlaffen. Damit entftanben unb rüud)fen

^laffenl;aß unb 5)aß 3mifd)en 6tabt unb ßanb. Das mar nic^t bie

notmenbige %o{Qe bes gemerblid)en ©roßbetriebes in Deutfd)lanb,

fonbern bas (Ergebnis ber eben angebeuteten SSerljöltniffe.

©s mürbe 3U einer grage oon l)öd)fter SSebeutung, mol)in bie

Tla\\Q bes SSolfes in ber (Entfd)eibungsftunbe gefüljrt ober fid)
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roenben irürbc. Saran aber badjie man üor bem SBeltfriege nid)t.

ajian Dcrfäumte, bas 23oIf lüillensftarf 3U madjen.

Sas alles mufete vovau5Qe\ü)idt lüerben, um bie fommenben
©reigniffe 3U oerfteljen unb bie ridjtigen Folgerungen barau5 ab=

leiten 3U tonnen. 5Jlur wenige ja^en bies bamals, unb aud) ^eute mag
es ben meiften übertrieben erjctieinen. 2ßir mürben abgelenft unb

I)inmeggetäujd)t über uns felbft burd) unfere glönaenbe (£ntmidlung

auf bem ©ebiete bes i)anbels, bes ©rofegemerbebetriebes unb ber

ßanbmirtjdjaft fomie aller 2ßiffen|cl)aften. Sl)nen bienten bie

heften unb ©tärfften bes Staates, ber [lü) felbft in nur ju meitem

Umfange mit hen Übrigbleibenben Gräften begnügen mu^te. 2öir

füllten uns trofe bm 2ßarnungen (£infid)tiger gefict)ert burd) unfer

l)errlic^es i)eer unb bie aufftrebenbe SJiarine unb glaubten in

meiten 51'reifen, ber Delegierung blinblings oertrauen ju bürfen.

2)ie bemaffnete Streitmacht tonnte in ber Xat in ber i)anb bes

Oberften ^riegsljerrn ber ^Küctljalt für eine iüal)rl)aft beutfc^e ^olitit

fein. ©5 mar nur bie grage, ob bie Streitmadjt auf ooUer S)ö\)e er=

l)alten unb bie ^oütit entfprec^enb geftaltet mürbe.

Unfer auBenpolitifd)es Qkl mar aud) nac^ bem 2lbgang bes

Surften 5Bismarct „bie ©rljaltung bes griebens". !Das mar burd)=

aus rid)tig— obfd)on in feiner oollen SSebeutung für bas SSolt fd)mer

aufsufaffen —, menn ein großer gül)rer mit ftal)ll)artem 23Billen

bas aSolt meiter lentte. ©r l)atte bie ßebensarbeit bes dürften

JBismard fortaufefeen, geftü^t auf eine tlare SSünbnispolitit, ^eer

unb 2J?arine gur äu^erften Störte ausaubauen unb bie (Be=

fdjloffenljeit bes 23oltes 3U feftigen, um jeben Eingriff auf uns au5=

3ufd)lieBen unb bem beutfd)en 5ßolte bas ^ed)i fid)er3ufteUen, frei

3u atmen unb fid) mirtfd)aftlid) gleid)bered)tigt mit anberen SSöltern

3u entmideln. Siefer Hufgabe Stedinung 3U tragen, mürbe um fo

bringlid)er, je unDerf)ol)lener ber 9'lad)egebanfe fid) in f^ranfreid)

äußerte, je mel)r JRuBlanb erftarfte, je großartiger unfere mirt=

fd)aftlid)e (Entmidlung oor fid) ging unb je mel)r fie ben Vldb

©nglanbs ^eroorrief. Damit maren mirtfd)aftlid)e fragen für uns

3U 9Jiad)tfragen gemorben, bie Slustrag l)eifd)ten. Unfere potitifd)en

ßebensbebingungen mürben baburd) oeroietfacbt, oielgeftalter unb

gijbenborft, ÄrteaWmnQ unb ^olü«. 4
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jcf)H)ieriger. ©s mar bas 9led)t eines freien 23oIfe5, bas uns

biejen 2ßcg befc^reiten lie^. 2öir mußten iljn aud) gel)en; benn

nur jo erhielten mir bie Äraft, unjere Unabpngigfeit 3U t)er=

teibigen. 2IIfo aud) I)ier mieberum eine üolle 2Bed)feln)irfung oon

größter (Einfad)f)eit.

Unfcrer äußeren ^olitit nad) SSismartf fel)lten 2BiIIe unb 58Iicf.

5ßieHeid)t fteuerte nod) gürft 5BüIon) foIgerid)tig bas Staat5|d)iff.

Sei foId)er ^olitif rrirfte bas poIiti|d)e 3i^l rM^ ©rljaltung

bes ^xkhms", einfd)Iäfernb unb nai)m uns im 3u!ommenl)ang mit

ber 3unel)menben I)öl)eren SSemertung irbi|d)er ©üter friegeri|d)en

6inn. Samit mürben @efal)ren geseitigt, über beren ©röfee bas

beutjd)e SSoIt fid) nid)t tiar mar.

2(uf eingel^eiten ber beut|d)en Slufeenpoliti! ein3uget)en, mürbe

3u meit [ül)ren. 6ie liegen objeits com Sffiege, ber \)kx oerfolgt

mirb. 2)as geftl)alten an bem 53ünbnis mit Öfterreic^ unb Italien

mar gegeben, aud) menn bie Haltung Italiens smeifelljaft mürbe.

2)ie ^ünbigung bes 9flücfuer[id)erungsDertrages mit S^luBIanb, bas

Unüermögen, ben flaren ©nt|d)Iu^ 3U finben, mit ©nglanb ober

SRufelanb 3U gel)en, unb jonftige Srrgänge finb genügenb befannt.

SSßie meit bas innerpoIiti|d)e Senfen bes legten griebensfanslers

feine ^olitit gegenüber S^lu^Ianb oor bem Kriege beftimmt l)ai, mufe

baljingeftellt bleiben. 2Iusgefd)Ioffen erfdjeint, mie bie t^olge es Iel)rt,

eine 2tbf)ängigfeit feiner äußeren üon ber inneren ^oliti! nid)t.

^ier genügt bie t^eftftellung, ba^ bie äußere ^oliti! DoUftänbig

oerfagte. 9f)r entglitt bie güfjrung ber europäifd)en ^olitif, bie

25ismarcf burd) feine 5ßünbniffe in ber 5)anb geljabt I)atte. Sie faf)

fid) auf einmal in ber !Durd)füI)rung il)re5 ^i^I^s, ben %viebm 3U

erl)alten, burd) bie (Ein!reifungspoIitif ^önig ©buarbs VII. be=

broI)t. ^I)m gelang es, Wdd)te 3U einem Sunbe gegen 2)eutfd)Ianb

3u einigen, beren Streben bisl)er 3um Xeil gegeneinanber lief.

2)ie beutfc^e ^olitit ftellte bem nid)ts entgegen, obfd)on fie fid)

über bie meitgel)enben feinblid)en 2(bfic^ten unb über bie 3U=

ne^menbe militärifd)e Störfe ber feinblid)en Wdd)ie einer Xäu=

fd)ung mirüid) nid)t l)ingeben fonnte.

©nglanb moUte fid) feines erfoIgreid)en 9^ebenbuf)Iers im 2BeIt=
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Fjanbel entlebtgcn, 93ormad)t 3ur See unb i)err ber 2BeIt fein.

iJranfreic^ träumte, rüie es feiner gejd)id)tlic^en Überlieferung

entfprad), Don einer entfdjeibenbcn militörifd)en 6d)ri)äd)ung

Seutfc^Ianbs, oon feiner alten überragenben (SroBmad)tfteIIung in

Europa unb einer neuen 2BeItftelIung; Slfa^^ßotljringen moüte es

Surücfgeminnen. ^lu^lanb erftrebte eine ©rrüeiterung feiner 3[)^ad)t;

es tüoUte alle flamifc^en Staaten unter fid) üereinigen, 23ormad)t auf

bem 5ßaltan merben unb unmittelbar in ^onftantinopel l)errfd)en.

3ugleic^ fürdjtete es bie tt)irtfci)aftlid)e Stärfe Seutfc^lanbs.

9Jlit %xantve\(i) unb ©nglanb i)anb in 5)anb arbeitete bie Ober«

leitung bes iübifd)en SSolfes*). 2Sielleid)t fül)rte fie beibe. Sie \al)

ben tommenben 2Belt!rieg als bas ^Ulittel an, il)re politifcl)en unb

n)irtfd)oftlicl)en 3^ele burd)3ufeöen, ben 3uben in ^aläftina ein

Staatsgebiet unb STnerfennung als 2Solf 3u ermerben unb iljnen in

©uropa unb 2tmerifa eine überftaatlid)e unb überfapitaliftifcl)e 23or=

madjtftellung ßu Derfd)affen. 2luf bem SBege 3ur 23eru)ir!licl)ung

biefes ^i^^^s erftrebten bie Suben in 2)eutfcl)lanb biefelbe Stellung

mie in jenen ßönbern, bie fic^ il)nen fcl)on ergeben Ijatten. !Da3u

bxau(i)te bas jübifcf)e SSolt bie S^ieberlage 2)eutfd)lanb5.

Xeile biefes iübifd)en SSoltes ftanben innerl)alb unferer @ren3en.

2)a^ Quben auc^ für Deutfcl)lanb bluteten, fei betont.

©egenüber biefer aufeenpolitifct)en ßage ptte bie beutfcl)e

^olitit feft3ufteUen gel)abt, ba^ Seutfc^lanb DoHftänbig in eine 23er=

teibigungsftellung 3urü(fgebrängt mar unb bafe es fic^ für Seutfd)«

lanb gar m6)t me\)v um „®rl;altung bes griebens", fonbern, nad)

bem SBillen feiner geinbe, um einen beüorftel)enben Safeinsfampf

^anbeltc, aus bem !Deutfcl)lanb fiegreid) l^eroorgetjen mufete, menn

CS fein ßeben als felbftönbiger Staat unb als mirflid) beutfc{)e

*) 2)tc ^rage ber 2Irt ber Oberleitung bes iübifd)en 23olfe5 in ber 3er=

ftreuung ift für bie anberen SöIEer nod) nid)t getlärt. i^err 2ßaltf)er !RatI;cnau

\d)vkb in ber „^Jleuen greien ?]3reffe" am 25. ^egember 1909:

„2)reif)unbert Wännn, oon benen jeber jeben fennt, leiten bie tt)irtfcf)aft=

üd)cn ®e|d)icfc bes Kontinents unb fudjen fi^ 9^ad)foIger aus \i)vcx Umgebung.

Die fcitfamen Urfad)en biefer feltfomen ©rfd)einung, bie in bas Dunfet ber

tünftigcn fojialen Sntmidlung einen Sd)immer mirft, ftel)cn F)ier nid)t 3ut

erroögung." ((Befragt ift nac^ 2Irt unb 2Bert „unferes gefc^äftlid)en *«ad)n3ud)fes".)
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(Bro^mad)t iüeiterfül)ren mollte. (£inc [d)ar[fid)tige ^olittf pttc

fogar ertennen fönnen, ba^ unfere geinbe burd; iljre ^ropaganba

bcn ^ampf gegen ben ©eift bes beutfc^en 23olte5 in ber 2Bclt unb

innerljalb unjerer ©renken bereits begonnen Ijatten. Sie ftellten

Deutjdjlanb als Störenfrieb unb uns als ein burd) feine Sgnaftien,

ben aJülitarismus unb bie Runter oergemaltigtes SSoIt ^in. 5)ätte

bie ^^olitif einen aufnierffamen ^BM in bie fü^renbc bemofratijc^c

unb joßialbemofratiid^e ^4^reffe geworfen'''), fie mürbe erfannt ^aben,

bafe bieje mit ber fetnblidjen ^4^ropaganba i)anb in i)anb arbeitete

unb 3U einem 5ßert3eug ber auf Deutfdjlanbs 23ernic^tung ^in=

3ielenben 2lrbeit ©nglanbs, iJrantreic^s unb ber iieitung bes jübi-

\ä)m 33oIfes mürbe.

erftaunlid) mirft bie Xatfad)e, \)a^ bie Delegierung fid) bem

allem oerfdjlo^ unb bie friebenbebrol;enbe Haltung ber oorausfic^t»

lid)en geinbc nid)t oor 55olt unb 2Belt immer mieber branbmartte

unb laut betunbete, ha^ ber l)erannal)enbe ^rieg mirflid) in bem

ma^rften 6inne bes 2Bortes ein äJerteibigungstrieg für 2)eutfd;lanb

merben muffe. 5Bir ftanben ratlos unb ol)ne i)ilfsmittel biefen 2ln=

forberungen gegenüber.

9^od) befrembenber i[t es, ha^ bie poIitifd)e 9^eid)sleitung es

unterliefe, fid) auf allen ©ebieten flar !Ked)enfd)aft über bas Soll

unb ^abcn ©eutfdjlanbs 3u geben, 3um minbeften, um enblid) unb

in 3mölfter Stunbe bie fid) mit 3U)ingenber ©emalt aufbröngenben

fragen oorsulegen: S[t bie 93^ilitärmac^t 5)eutfd)lanbs unb Öfter»

reid)=Ungarn5, bas fid) in ber gleichen ßage mie 2)eutfd)lanb befanb,

ftart genug, um ben fid) immer mel)r ausmac^fenben Sreioerbanb

üon einem Eingriff 3urüd3ul)alten? ^ann fie, falls er bennod) er»

folgte unb unfer Safeinstampf begänne, bie üorau5fid)tlid)en

©cgner fo treffen, ba^ biefe oon il)ren politifd)en 2lbfic^ten 2lbftanb

näl)men unb Deutfd)lanb unb Öfterreid)=Ungarn am ßeben blieben?

Die potitifdje ßeitung l)at fid) biefe %vaQen meber oorgelegt

nod) beantwortet. Sie fd)uf fid) nid)t mie SSismard in ber be=

lüaffneten Streitmad)t bas 5DRittel 3ur !Durd)fül)rung ber ^oliti!,

fonbern überliefe es ben militärifd)en Stellen, 2tusf)ilfe 3u fd)affcn,

•) „grantfurter Settung", „IBcrliner Tageblatt", „tBortöärts".
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töobci aber aud) bicfc md)t cinl)ettnd) I)anbelten. Die beutjd)c

t^Iotte entftanb tcilrüeife fogar im ©egcnfafe 3ur ^olitit unb auf

Soften bes ^ceres; bie S3ermßl)rung ber ©trettfräftc gu ßanbe,

if)rc 2Iu5rüftung unb bie f(^on im Saf)re 1906 aufgeroorfenen

^riegemirtftfjaftsfragen fanben nid)t bie görberung bes 5Heid)5=

fangters ober feiner Staatefcfretöre, fo rüie es bie ^ebürfniffe folge--

ric^tig erf)eifd)ten. 9^eid)5tan3ler v. 35etl)mann äußerte fic^ 3. 53. in

einem SSriefe fel)r befriebigt, tia^ er fic^ in bie 5Keinung6r)erfd)ieben^

Reiten 3n)ifd)en ©eneralftab unb ^riegsminifterium über bie 2tuf--

ftellung Don brei neuen SIrmeeforps burd) bie 5[RilIiarbenoorIage

1912/13 nid)t eingemifd)t l)abQ: „^n einer fpe3ififd) militärifd)en

Slngelegen^eit eine perfönlic^e Stellung 3U nef)men, fel)Iten mtr

6ad)fenntni5 unb amttid)er ^eruf." SBorin anbers lag benn ber

SSeruf bes 9^eid)5fan3ltr5 als in ber Sid)erfteIIung bes Üebens unb

ber 3"funft bes !Deutfd)en S'leidjes?

i^ürft 53ismar(f I)atte Don Hut unb ©ifen gefproc^en. 5)err

0. 9Setf)mann fd)rieb nod) 1913 über ben „naiüen ©tauben an bie

©eroalt, ben nod) 3U oiele !Deutf6t)e I)ätten", ober im 3uni 1914 oon

feinen Sorgen cor einem „neuen JHüftungsfieber". hierin äußert

fid) bie tiefgebenbe S3erf(i)iebenl)eit ber ©eiftesrirf)tung ber Wdnnex,

bie bie ^olitit ^reufeens unb Deutfd)Ianb5 1870/71 unb cor bem

SBeltfriege leiteten. Das eine Wal fül)rte fie 3um Hufftieg, bns

anbere Wal 3um Untergange, trot^bem f1d) im 5BeIttriege Millionen

!DeutfcI)er im Sinne 58ismarcf5 fo I)elben^aft fd)Iugen, roic es bie

SBelt nur je gefeben botte.

Die SBebrfraft unferes SSoIfes, bie befonbere Störte, bie uns

bie ^aiuv nerlie^, unfer ftarfer ?ßeöölferungs3uroad)s rourbe feit

langem gans unooUftänbig ausgenu^t. Das mufe in ?RecI)nung

geftellt roerben, roenn man bie Störfe ber beutfd)en Streitfröfte oon

1914 beurteilt. SBe^roorlagen braud)en fcbr oiele !^abre, um fic^

aus3uroirten*) ; nur neu aufgefteüte f^nebensoerbänbe finb fofort

*) 2tm 16. War?, 1899 ftrid) ber IReldistag infolge ber i^altung bes

Sentnims, ber ßinf5=?freifinnigen unb ber Sovalbemofraten ton ber geforber»

tcn griebensftärfe 7000 ÜKann. Saburd) gingen bem i)eere 1914 nod) Sfbjuj

ber natürlidjen Slbgönge 80 000 bis 90 000 Tlann oerlorcn, bie ausgereicht

pttcn, äiüßi 2lrmeetorpß im aJlobilmQrf)ung5faII 1914 aufsuftellen.
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greifbar Dor^anbcn. SScrufene fiebern foUten bte (Bcfd)td)te ber

^eeresDorlagen in ben legten ämanjig :5a{)ren cor bem Sßeltfriege

fc^reiben, um rücffici)t5lo5 flarjulcgen, roo bas 23erfd)ulbcn für bte

9licf)tau5nu^ung unferes 25eDÖIferung53utr)ad)fe5 liegt. STud) ber

©eneralftab tDÜrbe babei an SSortDÜrfen nid)t leer au5gef)en.

©eneraloberft d. Wolife f)oIte in feiner bcfannten J)enffif)rift

Dom Seßember 1912*), in ber er auf oollftänbige 2Iu5nu^ung ber

SBef)rfraft, mie mir fie in %vantre\d) faf)en, unb auf bie 2tuffteUung

Don brei neuen STrmeeforps brang, oieles nad). (Bv erijielt aber

lange nidjt alles bemilligt. 2)ie ^olitif I)atte oergeffen, \)a% bie

Überlegenl)eit an S'^l)! „ba^ allgemeinfte ^rinsip bes Krieges" tft.

2tud) mürbe ben ^Tntrögen bes ©eneralftabes, bie Slufftellung oon

2!ruppenDcrbänben aller SBaffen aus ben t)orf)anbenen au5gebitbe=

ten 3Wannfd)aften für ben Kriegsfall in immer größerem Umfange

planmäßig t)or3ufeI)en, com Kriegsminifterium nid)t in bem er=

forberlic^en Umfange entfprot^en. Wit 5Kecf)t meift @eneral SSuat

auf bie fd)meren Unterlaffungen !Deutfd)Ianb5 in ber ©ntmicflung

feiner SBeljrfraft cor bem Kriege I)in**). ©r bleibt meit Ijinter ber

2ßirflid)feit 5urücf, menn er fdjreibt, ha^ mir mit einem um
600 000 Wann größeren i)eere ben Selbsug ptten eröffnen

fönnen.

Die OJlarine entfaltete fic^ ban! ber Xötigfeit bes (BroBabmirals

D. Xirpi^ im SSerpItnis fraftuoller als bie STrmee. Tlan fagt smar,

es möre ftaatsmännifd) oon 'ü)m gemefen, \ia^ er bie f^orberungen

bes 5)eeres 1912/13 nid)t burcf) gleic!)3ettige f^orberungen für bie

aJlarine erfd)mert l)abe. Zd) tann bem nidjt auftimmen. !Die ^olitif

burfte f)ier nid)t bie Kunft bes 2}ZögIid)en fein, fonbem mufete bie

(Erfüllung bes 5Jlotmenbigen bringen.

Die militärifdjen Kräfte in ben Kolonien blieben oollftänbig

un3ureid)enb entmicfelt. i)in3u fam ber unglücffelige ©ebanfe, \)a^

*) „Urfunben ber Oberften i^eeresleitung", Don ßubenborff, IBcrItn 1920,

ober „gran3Öfifd)e 5äl|cf)ung meiner Senffc^rift oon 1912 über ben brof)enben

Krieg", oon ßubenborff, Serlin 1919.

**) „Die beutfdje Slrmce im SBeltfriege", oon ©eneral SSuat, bcutfd)

9Jiünd)en 1921.
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Sd)max^e n\d)t gegen SBetfee tämpfen bürften; als ob mir ntd)t alle

Mittel ergreifen mußten, um uns ben 6ieg ßu fid)ern. f^rantreid)

im befonberen bad)tc foIgeriff)tiger, mas ber ©eneral[tab immer

mieber betont t)at. (Bs nüfete bie 90'lenfd)enfra|t feiner Kolonien

DoUftänbig aus unb fü{)rte im 3a^re 1918 ben ^rieg ^ouptfäcf)Iid)

mit feinen farbigen „3Sürgem". S^ad) englifd)em Urteil fjatte

bie 2fusnu^ung unferer SBeI)rtraft in ben Kolonien bem gangen

Kriege eine anbere SBenbung geben fönnen.

3Jlan braucfjt tüirflic^ fein ^riegsmann 3U fein, um fid) 3u

fagen, ha^ bie Dorau5fid)tIid)en ©egner me\)X Solbaten aufbringen

fonnten als Deutfd)Ianb unb öfterreid)=Ungarn, felbft Italien baju»

geredjnet, mod)te man fid) aud) über Snglanb ein falfd)e5 SSilb

mad)en. 5)ierDor I)at überbies ber ©eneralftab ftets gemarnt.

Cs ift ein ^oI)n ber SBeItgefd)id)te, menn je^t ber Unter»

fud)ungsausfd)u^ in feinen 2Irbeiten „feftftellt", ha^ bamals bie

Dorau5fid)tIid)en ^^einbe l^ranfreid), ©nglanb unb ÜluBIanb über

eine planmäßige ^riegsftörfe bes i)eeres oon 5 200 000 köpfen

gegen 3 360 000 Tlann bes ^o'ßtbunbes oerfügten, ta^ bie ^e»

laftung 2)eutfd)tanbs, auf ben ^opf feiner ^eoölferung gered)net,

für i)eer unb aJlarine erl)ebtid) geringer mar als in %xantveid) unb

©nglanb, unb ba^ %vantveni) feine 2BeI)rfraft mel)r ausgenu^t l)at

als Seutfc^Ianb. ©s ftellte etma 80 % aller SBef)rpfIid)ttgen, mir

nur menige 50 % ein.

Das SSerfagen bes poIitifd)en (BefüI)Is unb gefunben SBillens

bes 9'leid)5fan3lers auf bem ©ebiete ber 2BeI)rfraftpoIitif ift bas

traurigfle 2[ßal)r3eid)en bes !Deutfd)Ianb5 cor bem 5ßeltfriege. ©s

ift bie 2lusgeburt ber I)aItIofen 6d)mäd)e ber Delegierung in inner»

poIitifd)en t^ragen; benn leiber mar bie 2Be{)rfraftpoIitif bei uns

ein 58eftanbteil ber inneren ^olitif. (Es ift bie traurige t^olge jenes

intemational^pagififtifdjen Senfens, beffen oberfter 58ertreter ber

9leid)sfan3ler o. 25etl)mann mar. (Es übermog im 2tusmärtigen

2tmt, in ein3elnen 5leid)s= unb Staatsämtem, im !Keid)6tag unb in

breiten Greifen bes SSoIfes unb betrad)tete — gan3 im Sinne ber

feinblid)en Wdd)te unb if)rer ^ropaganba — jeben als 6d)äbling,

ber unbeirrt auf bas 23erberblid)e biefes Senfens ^inmies unb für
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bte SBef)rf)aftmad)ung bes SSoIfcs unb blc totfäd)Iid)c 2)ur(f)füf)rung

ber allgemeinen SBct)rpfIi(^t eintrat.

2)ie ^Regierung oertannte allmäf)lid) ooUftänbig bie ßel)ren bes

S3ismarcffd)en l^eitaUexs unb bie ^ufammen^änge ber inneren

^olitif mit ber äußeren. SnnerpoIitifd)en 9'lücfficf)ten mar es an

erfter 6teIIe 3U3uj(l)reiben, \)a^ bie ^olitif nid)t bie ^aft gu grofe*

SÜgigen i^eeresoorlagen fanb. 6ie forberte, mas fie im 9'leid)5tage

burd)3ubringen für möglich f)ielt, nid)t mas notmenbig mar, bis

enblid) 1912 ber ©eneralftob entjc^eibenb brängte. Sie prägte bos

SBort „feine 2tu6gabe o^ne Decfung". Sie oerfrod) fid) l)inter il)m

unb fanb in il)rem Unüermögen nic^t ben 9Jiut, ben ^ampf mit bem

JHeic^stage auf3unel)men, ober neue ©edungsmittel, bie in reid)ftem

Tla^e t)orI)anben maren, 3U erjcf)Iie^en, menn man an bem 5Bort

„feine STusgabe oI)ne JDedung" bei ber ^rsfic^tigfeit bes 9'leid)5«

tages feftljalten moUte.

Vlaä) SSismarcf mürbe ber 9leid)6tag immer mebr ^err ber

^Regierung, unb bamit mudjs für ben Slusbau bes leeres unb ber

aWarine feine SSerantmortung unb bie bes 23oIfe5 felbft, bas f)inter

bem !Reid)5tage ftanb.

Sie fonferoatioe, freifonferoatioe unb nationalliberale gartet

unb fleinere Parteigruppen traten, mie 3u SSismarcfs ^^i^en, mit

marmem fersen unb aus innerer tiber3eugung für eine ©törfung

ber SBeI)rfraft 3u ßanbe, 3u SBaffer unb in ben Kolonien ein. Die

Stellung bes Zentrums unb ber Demofratie in il)ren Derfd)iebenen

^arteibenennungen 3U i)eere6= unb 9J?arineoorIagen mar nid)i mel)r

grunbfö^Iic^ ablel)nenb, mie 3u ^ismarcfs ^^it^n. Das ^^ntrum

f)aüe allerbings burd) feine t5inan3poIitif oorgeforgt, ta^ bas

D^eid) mit bauernben i5inan3Jorgen 3U fömpfen I)atte. Die

i)altung ber beiben Parteien änberte fid) öu^erlid) fortfd)reitenb

3um 3Sefferen. Die SBetjroorlage 1913 mürbe fcfilieBIid) oon

iljnen mit geringen Streid)ungen angenommen. 3n ber Spiegel

ging aber ber 2{nnal)me ein iJeilfdjen unb 5)anbeln ooraus.

Dod) id) mill mid) eines abfd)IieBenben Urteils enthalten, bis bie

oben empfoljlene (Befd)id)te ber SBeljrooriagen in ben legten

3man3ig !5al)ren cor ^riegsbeginn erfd)ienen tft. Sie mirb be-
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fonbers er5tcl)enfc^ roirfen, trenn fie tiarlegt, aus n)eld)ßn inner*

pontifd)cn ©rünben bie ^Regierung nid)t fd)on 5U Stnfang bes

Saf)rl)unbcrt5 eine umfaffcnbe 5)eere5DorIage gcbrad)t I)at, fonbem

fid) immer mieber mit Un5ulänglid)feiten begnügte. 2)afe im Sal)re

1910 eine grofee ^eeresoorlage, bie uns 3um Siege gefüi)rt ptte,

aus poIitifd)en ©rünben nic^t eingebradjt mürbe, fte^t feft.

Die 5)altung bes :^enivum5 unb ber Sort|d)ritt5partei in ber

fjrage ber 2lusnufeung ber SBeI)rfraft unjerer Kolonien blieb ab'

Iel)nenb, tro^bem bie fjorberungen ber IKegierung auc^ I)ier mel)r

als befcf)eiben maren.

Sie Soi^ialbemofratie arbeitete nad) bem befannten bemo»

fratifcf)en ©d)Iagmort ber „^onfliftsgeit" ber |ecf)3iger Sal)re

Dorigen :5af)rl)unberts: „Diefer Delegierung feinen Wann unb

feinen ©rofdjen". Sie tat nid)ts für bie 6id)erung bes SSater»

lonbes gegen ben äußeren f^einb; fie I)offte ftatt beffen auf bie

^meite l^ntemationale. Diefe i)offnung grünbete fid) allein auf

\f)ve 9Bünfd)e, if)r eigenfüd)tige5 Denfen unb auf bie Xatfacbe, ha^

bie So3iaIbemofratifd)e Partei 2)eutfd)Ianbs bie I)auptfäd)Iid)fte

2;rägerin ber 3ö)eiten I^nternationale mar. Das i)offen berul)te

meber auf bem C^influ^ il)rer 5rnf)änger in ben oorausfirfjtlid)

feinblid)en Staaten, noc^ auf biefer ßeute mirflid)em Denfen*).

*) „etntef)r." a5etrad)tungcn eines (o3ialbemofrotifd)en (3etöcrtf(f)aftlers

über bie ^olitif ber beutf^en 6o3taIbemotratte oon (Emil Slotlj. JUlün^en 1920.

2Bie es mit bem „internationalen Denfen" ber englifd)en 2InI)änger ber

^meiten internationalen ausfal), aeigen — ebenfalls nad) biefer 6d)rift — bie

SBorte ßebebours, bie er an bie cnglifd)en SSertreter auf bem internationalen

6o3ialiftenfongre^ in KopenI)agen 1910 ridjtete:

„2Bo^er neljmen Sie benn bas moralifd)e 5Re^t, anberen SSöltern ben

©enerolftreit gu gebieten, menn Sie im eigenen Canbe nid)t fo tonfequcnt anti»

militariftifc^ finb roie olle anberen fo3ialbemotratifd)en ^Parteien? Solange Sie iiai

aSubget unb bomit bie SBaffen bewilligen jur Slusrüftung ber englifdjen Sölbncr»

truppen, bie bie SSölfer tned)ten unb bie Kriege fül)ren, bürfen Sie uns mit fo

meitgeljenben SInträgen nic^t tommen."

^üv bie englif^en SIrbeiter mar alfo anfc^einenb bie ^toßi^c Qnternationale

nur bas iöiittel, bie anberen 23ötter gu fci)mäcl)en, bamit Snglanb feine imperia»

liftifd)e ^olitit um fo fidjerer fortfefeen tonnte.

Der Ijeroorragenbfte fran3Öfifd)e 93ertrcter ber ^toeiten internationalen,

3con 5aure8, f(^rieb in feinem Suc^e „Die neue 2lrmce" (Ouni 1913):
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25ct btejer (Beftaltung ber Singe in bcr n3t(i)tigftGn ßebcnsfrage

bes beutfrf)en SSoItes, fetner mintänfd)en Stör!e, tft es oI)ne mette*

res oerftänblic^, bafe feitens ber IKegierung ntdjts gefd)af), um bte

tJefttgung ber eigenen 3Jiad)t[üIIe unb bie (Befd)Io|fenI)eit bes

beutfdjen SSoIfes 3u förbem, bem bas ^^ntrum, bte i5ortfd)ritt5=

partei unb bie Sogialbemofratie mie 3u ^Bismarcfs ^^iten miber^

ftrebten, Sie Delegierung oerfanf in bem fleinlicf)en 6d)Iamm ber

inneren ^olitif unb unterwarf fid) gans bem entneroenben ©influ^

bes beutfd)en Parlamentarismus. Siefe f^^ftfiellung muB für biefen

2IbriB genügen.

^n 2IbI)ängigfeit com 9'leid)5tage trieb ber n)iIIensfd)tDac^c

9'leid)5fan3ler fd)IieBnd) and) eine innere ^olitif, bie nid)t ber 5öoI)I=

fat)rt bes ßanbes entfprad), meil fie es nid)t für ben ®ntfd)eibungs=

fampf fröftigte, fonbem ber ©törfung bes Staates unb ber 9le=

gierungsgeujalt sumiberlief.

Sas SSoIf fam auf eine abfd)üffige 2Saf)n unb glitt immer tiefer.

Ser 93oIfsgeift mürbe auf bie fommenben (Ereigniffe ni(^t oor^

bereitet unb nid)t geftä^It.

3mei Xage ber SSorfriegsseit, nad) (Ernennung bes die[d)5--

fanjlers d. 2Setf)mann, geigten unfere innere Sd)vo'dd)e unb ben

SD^angel an nationaler ©efd)IoffenI)eit bli^artig befonbers fd)arf:

ber Xag, an bem beutfd)e 2Irbeiter an 6teUe oon 5[Rännem mit

ftarfem beutfd)em SSoIfsempfinben 110 ©ogialbemofraten mit \i)xem

Daterlanbabgemanbten, ausgefprod)en internationalen Senfen unb

\l)vev befd)ränften au^enpoIitifd)en 53ilbung in ben legten 5Hei(f)stag

„2)05 93aterlanb ift feine überlebte 3bee. . . . 6id) gegen ben Defpotismus

ber Könige, gegen bie Iqrannei ber 5)errenflaffe unb bes Kapitals empören unb

fid) roiberftanbsfos ba?> ^od) ber (Eroberung, bie i^errfcfiaft eines fremben nnili=

tarismus auferlegen laufen: bas ift ein fo finbifrf)=tlägncf)er SBiberfprutf), ba^

il)n beim erften 2tlarm alle Kräfte bes Qnftinfts unb ber Vernunft tjinroegfegen

müßten

„Das Proletariat ftef)t olfo nit^t au6erf)alb bes Sßaterlanbes.

„Gine Partei, ber ber Tlut fe{)lt, oom 33oIfe alle bie Opfer ju oerlangcn,-

bie für feine (Ejiften3 unb greif)eit notroenbig finb, u)äre eine Deräc^tlid)e ?)3artci

unb tDÜrbe balb an il)rer eigenen Unroürbigteit gugrunbe get)en.'"

Diefc 2Borte tlingen anbers als bas SBort ber beutfc^cn Sojialbemofratie:

„2)iefer Dicgierung feinen 9Jlonn unb feinen Orofdjcn."
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be5 ^aijßrnd)ßn 2)cutfd)Ianb5 |anbten. -3"9lßtf^ f)iclten bort 42 Tlii--

glieber bcr ^5ortfd)ntt5partct unb ein cerftärftcr linfer 3^iitTi^"i5=

flügel mit oeririanbter ©eiftesridjtung iF)rcn ©insug.

Der smeite Xag mar ber Xag ber „3abernbebatte", an bem bie

aWeljrfjeit bes 2)eutfd)en 5Heicf)5tage5 ben „SDZilitarismus" befämpfte;

il)n, bcr für bos beutfd^e 93oIf, unb ba5 fonnte man bamals mit

6id)erf)ett überfef)en, bemnäd)ft fämpfen unb fiegen follte. Dabei

mürben im 9leid)etage bie 23erl)ältni|fe in eifaB=ßotI)ringen berart

beFjanbelt, t)a^ ber %xan^o\e [üf)Ite, feine Stunbe fäme.

Die 2SeI)anblung ber eIfaB=IotI)ringifd)en unb ber poInifd)en

fjrage bebroI)te bie f^eftigfeit bes 5Reid)e5. 5I)r ift ein unglücf*

feiiges Sdjmanfen ber Delegierung unb eine ^egünftigung ber

beutfd)feinblid)en SSeftrebungen burd) bas Zentrum, bie t^ort^

fdjrittspartei unb bie Soßialbemofratie bes 9leicf)5tage5 unb bes

preu^ifdjen 2tbgeorbnetenf)aufes eigentümlid). Das 9^ad)geben

Dor ben ^olen im Dften, bie Siegelung ber SSerfaffungsfrage in

©Ifa^*ßotf)ringen, bas ftete ^iirit^^ßif^sn oor ber fran5Öfifd)en

2Berbearbeit bafelbft finb bie 2Baf)r3eicf)en biefer unbeutfc^en unb

meltentrücften ^olitif. ©ine t^eftigung bes Deutfc^tums in jenen

ßanbesteilen mürbe baburd) unmöglid); Dberf(i)Iefien erf)ielt fogar

poInifd)en f^tmis. 9lid)t anbers lag es in 5florbfd)Ie5mig bei unferer

unflaren Dänenpolitif. 2Iud) bie Dänen f)atten bas 2Bo{)ImoIIcn

ber linfen Parteien, oor allem ber t5ortfd)rittspartei.

Unfere fd)mad)e au^enpoIitifd)e Stellung, bie 5lid)tausnu^ung

unferer SBeI)rfraft unb bie ^uftänbe im Deutfd)en S^leid) unb SSoIt

mußten in it)rer (Befamtl)eit bie ^egel)rlid)feit ber ©egner ftärfen

unb if)re ^riegstuft fteigem. l^a^ bies aud) ber %a\l mar, fel)en

mir aus \i)xex ^ropaganba.

60 tam bie 3ßit/ oon ber SSismard üorausfd)auenb gefprodjen

^atte. „Das 2tuslanb red)net bamit, bie Sad)e geljt auseinanber,

fie l)'d\i fid) nid)t, fie ift fd)mad). ®s mirb aud) auf uns bie 5lebe=

menbung oon ben tönernen fjüfeen angemenbet, unb unter ben

tönernen x^%m mirb man bie 9'leid)stag5me{)r^eit oerfteljen."

Die StuBenpoIitif I)atte bie ^riegfül)rung üor bie unenblid)

fd)mierige ßage gefteüt, ben ^ampf gegen eine erf)eblid)e überlegen^
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l)ett burd)3ufül)rcn. Die innere ^olttif I)atte nad) feiner S^lic^tung I)in

erfannt, mie innere iJragen bie äußere 9}lac^t[teUung beeinfluffen.

^u ber fortbauernben 6d)n)äd)ung ber [Regierungsgemalt, 3u

ber SSernadjIäffigung ber rein militärifd)en Streitmad)t unb bes

aSoIfsgeiftes feitens ber ^olitif trat nod) eine weitere Unterlaffung.

@ie räd)te fid) fpäter im Kriege gleid) \d)wer unb bereitete ber

Kriegführung äu^erfte, ja in \\)ven ^ufammenpngen entfd)eibenbe

©d)n)ierigfeiten. ©5 mar bie t^rage ber Kriegsüorbereitung auf

n3irtfd)aftlid)em ©ebiet.

Der 5)in3utritt Cnglanbs ju ber 3oI)t unferer Dorau5fid)tIid)en

i^einbe liefe mit Sid)erl)eit erfennen, lia^ vo'ix mit einer SSIorfabe

3u rechnen l)aben mürben. Das mar gleid)bebeutenb mit einer

fc^meren (Beföljrbung unferes fo überaus angefpannten SBirtfd)aft5»

lebens unb unferer SSerforgung mit 9'lof)ftoffen aller STrt. Die fid)

I)ieraus ergebenben fragen fonnten nur burt^ bie ^olitif gelöft

merben.

©elbftDerftänblid) ift je^t ber ^ujammenfjang ber Dinge and)

auf mirtfd)aftlid)em ©ebiet flarcr als DorI)er. Die oolle tiberfid)t

fonnten erft bie ©reigniffe bringen. Deffenungead)tet erfannte ber

©eneralftab als SSertreter ber Kriegfüf)rung in gemiffem Wa^e bie

5ßebeutung ber mirtfcf)aftlid)en SSerforgung. 6eine 23orfd)Iägc 3ur

Seftftellung ber SSerpflegungsmittel aus bem :5al)re 1905 ober

1906 unb 3ur 6d)affung eines mirtfd)aftlid)en Seirats beim

preufeifd)en Kriegsminifterium als ber 3uftänbigen Stelle ober 3ur

6d)affung eines mirtfd)aftlid)en ©eneralftabes, mo3u bie 2tnregung

oon anberen Seiten ausging, brangen nic^t burd)*).

Die ^olitif fdjeint barüber 3um Xeil mit bem ©ebanfen Ijin*

meggeglitten 3u fein, ba^ Deutfd)Ianb ^lumänien an feiner Seite

I)aben mürbe, unb ba^ ber SBeg oon 2lmerifa burd) 5)oUanb il)m

nid)t 3u oerlegen fei. Sei ben 23orDerI)anbIungen für bie ßonboner

Seercd)t6befIaration mies ber ©eneralftab auf bie ©efal)ren einer

meiten Slocfabe burc^ ©nglanb unb bamit auf bie 9HögIid)feit ber

Sperrung ber ^i^fitljr über ^ollanb I)in. Der Vertreter bes 2lu5-

*) „2ßirtfd)Qft5frteg unb ÄrieQ5U)irt|d)Q|t", oon 2Irt^ur Dij. ^Berlin 1920.
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iDärtigen 2(mtc5 eriüiberte, ha^ \\(i) bas bie SSereinigten Staaten

nict)t bieten laffcn mürben.

Über bie 9JiögIic^teit ber Dauer eines neu3eitlid)en Krieges

f)err|d)te üoUftänbige Untlarljeit, obrüol)! ©eneraIfelbmarfd)aU ©raf

D. TloiiU barauf Ijingeiüiejen t)atte, ba^ ber ^rieg rec^t lange an=

bauern !önne.

2lm 14. mal 1890 f)atte er au5ge[ül)rt:

„2öenn ber ^rieg, ber fd)onmeI)r als 3ef)n ^al)xe lang als ein

!Damone5fd)n3ert über unjeren i)äuptern jd)ti)ebt, menn biejer ^rieg

5um 2Iu5bruc^ fommt, \o ift feine Dauer roie fein ©nbe nid)t abgu^

fel)en. (£s finb bie größten 5IRöc^te Europas, w^[d)e, gerüftet lüie

nie 3Uüor, gegeneinanber in ben ^ampf treten; feine berfelben tann

in einem ober in amei t^elbgügen fo üollftönbig niebergemorfen

tüerben, ^a^ fie fid) für übermunben erklärte, t)a^ fie auf t)arte 5ße»

bingungen f)in grieben fc^Iiefeen mü^te, ba^ fie fid) nid)t u)ieber

aufrict)ten foUte, menn aud) erft nad) 3at)resfrift, um ben ^ampf 3U

erneuern, ©s fann ein fiebeniäl)riger, es !ann ein breiBigjä^riger

Ärieg tüerben. . .

."

einer ber 5)auptgrünbe, ber gegen eine lange ^ßttbauer eines

Krieges angefül)rt mürbe, mar bie 2lnna^me, i>a^ bie l)iermit oei>

bunbene gelbliche 5Belaftung für ben friegfül)renben Staat nid)t

3U ertragen fei. Das 2öort aJlontecuculis, ba^ 3um ^riegfüljren

©elb unb abermals ©elb unb nod)mals ©elb get)öre, mar gemife

mal)r geblieben. 2lber es liefe fic^ fefet erl)eblid) leid)ter befdiaffen

als 3U einer ^^it, in ber bie ^apiergelbmirtfd)aft nod) nic^t aus=

gebilbet mar.

6o gefd)al), mit 2lusnal)me ber SSorbereitungen für @el8=

befd)affung unb bie ©rljaltung bcs ©elbumlaufs im 3Jlobil^

mad)ungsfall, auf mirtfd)aftlid)em ©ebiet fo gut mie nid)ts, mas ben

SSerljöltniffen entfprod;en ptte. Der ©eneralftab mufete fid) mit

2(nregungen begnügen. Sie ptten unbebingt tatkräftiger gebrad)t

roerben muffen.

tJolgenbe ©efamtfeftftellung erfd)eint bered)tigt: bie (n)efs bes

©eneralftabes unb bes 9?eid)5marineamts I)aben, fomeit es an

il)nen lag, alles getan unb t)erfud)t, ben ^rieg fo üor3ubereiten, ba^
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ber Sieg oerbürgt mar. !Da^ ber (II)ef bes ©cncralftabes babci nic^t

rücffid)t5lojer Ijanbelte, bleibt 3u bebauern.

5)eer unb SOf^arine arbeiteten unter ben 2Iugen bes Ober[ten

Kriegsherrn mit I)öd)|tem (Sifer, um im fommenben 2Baffengange

bie 3al)lenmä^ige Unterlegenl)eit auf bem 6d)lad)tfelbe burd) beffcre

2tu5bilbung ausaugleidjen. ^eer unb 3Jlarine bilbeten baut ©einer

SÖ^ajeftät bem Kaifer bie r)or3ÜgIid)fte ©treitmadjt, bie bie 2BeIt je

gejeljen Ijat*).

6ämtlid)e militärifcf)en Dienftftellen bearbeiteten bie eigent(id)e

militärifd)e 2JlobiImad)ung mufterijaft unb in Übereinftimmung

miteinanber unb mit ben anberen Staatebeijörben.

Unterftüfeung fanb ber (II)ef bes ©eneralftabes bei bem preu=

^ifd)en 93Zinifterium ber öffentlidjen 2lrbeiten in bem Ausbau bes

ftrategi|d)en ©ifenbafjnne^es, bei bem ©taatsfetretär bes '^zxd)^--

poftamts in bem in Eingriff genommenen 2tusbau eines beutjc^en

SBeltfunfenne^es unb fd)licfelid) beim 9^eid)s|d)a^amt, aber nur

ouf bem eng begrengten (Sebiete ber gelblid)en S[RobiImad)ung.

©5 mufete in ben Kriegsoorbereitungen, gans abgefeljen oon

ber ungenügenben unb bod) möglid)en Entfaltung unferer 2öel)r=

froft, nod) ein ^Jleljr I)in3utreten, bas bem ©mft ber ©efamtlage

cntfprad), unb biefes 9D'leI)r fel)tte. ®s mar bie planmäßige SJlobif-

*) Wax\ erljebt unter anberem gegen bos 5)eer ben 33ortDurf, ^a^ in ben

Unterorbnung5oerI)äItnif|en Don oben bis unten 3U oiel 3a)ang get)err[d)t \)aht.

(Es tann fid) fjier nur um perfönlic^e 6rfaf)rungen f)anbeln. Sie bürfen nitf)t

Dcrallgemcinert roerben. 3d) i)0.ht jcbenfalls n)äl)renb meiner Dienftjeit gefef)en,

\i(x^ unfere aJlann53ud)t auf fieberen unb rid)tigen (Brunblagen aufgebaut mar.

Hagen 2Iusnat)men oor, fo f)atten bie SSorgefe^ten bie 6cf)ulb baran.

2Iuc^ mirb getabelt, ber Offiäier fei in ^olitif, ?)3reffe unb 2Birtfd)aft5roefen

in feiner SBeife oorgebilbet gemefen. ^olitif unb treffe maren nidjt 6ac^e bes

Offisiers, fonbern ber 23erroaltung5beamten. Da^ bicfe ocrfagten, mad)t bie 2Ius»

bilbung bes Dffisiers nid)t falfct). Da^ ber ältere Dfpaier mc^r ©inblid in bas

58oIt5leben Ijätte geminnen foUen, ift rid)tig; es mar aber mot)I nur bie allgemeine

Xeilnaljmlofigfeit ber meiften Greife I)ieran fct)ulb. Der SBoIfsmirtfdjaft mar

jmeifellos mel)r SBebeutung susufprec^en. Da& im übrigen bie Offijiere 2Birt=

fdjaftsfragen burd)au5 ridjtig anjufaffen mußten, seigen Derfd)iebcne Stellen ber

i)eimat, bie SScrroaltung bes (Bebiets bes Oberbefel)lsl)abers Oft, ^Rumäniens unb

Dieter Gtappcngebiete.
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madjung bes 2SoIf5* unb SBirtfc^aftelßbens für ben Safeinsfampf,

unter [traffer, cinljeitlidjer ßcitung bes S^eidjetanslers.

©nglanb l)at mel)rere Satjre uor ^Beginn bes SBeltfriegcs ein

S^letdjsoerteibigungstomitee errirf)tet, has SSertreter aller einjd)Iägi=

gen 3Jlini[terien in fid) ocrcinigte unb ben ^rieg ein^eitlid) oor»

bereitete.

2)em gansen ©ebanfengange ber ^olitif aufolge blieb unjer

25ünbni5 mit öfterreid; ein rein politifdjes, mäljrenb bie (Entente

ein au5gefprod)en militörijdjes mar. Wan benfe 3. 5ß. an bie fran=

3öfifd)en 3Jlilliarben, bie nad) IHu^lanb 3um 2lu5bau eines [trate=

gifc^en ©ijenbatjnnefees gingen, gür uns blieb bagegen bie mili=

täri|d)e Stärfe Dfterreid)=Ungarn5 eine „innere" 2lngelegenl)eit

biefes ßanbes 3U einer !S^it, in ber mir auf Xob unb ßeben mit il)m

geljen moUten. 2Bie meit oom ©eneralftabe ber SSerfud) gemadjt

roorben i[t, bie 5ßel)r!ra[t Ö[terreic^=Ungarns 3U förbern, mu^ id)

bal)ingeftellt jein lajfen. Sd) meife nur, ha^ es l)ieran nid)t getef)lt

l)at. Sn ben ^riegsoorbcreitungen mar es ein %e):)kx, ba^ ein ge»

meinfamcr Operationsplan nidjt beftanb. Der beutfdje ©eneralftab

fürchtete, ba^ in 5ßien bas @el)eimni6 nid)t gemal)rt bliebe.

Die innerpoliti|d)en 23erl)ältnif[e in !Dftcrreid)=Ungam maren,

menrt aud) auf etmas anberem ©ebiete, nod) trüber als bei uns.

©eneral ^rau^ fa^t fein Urteil in bem fd)on ermöl)nten SSuc^e, mie

folgt, 3ufammen:

„60 ftanb in ber 2Jlonard)ie alles im £ampf gegeneinanber.

Das ftets gefpannte unb gerei3te SSerpItnis 3mifd)en Öfterreic^ unb

Ungarn fanb fein ©egenftüc! in ber i^^inbfeligfeit Kroatiens gegen

Ungarn. 2llle S^lationen ftanben im ^ampf gegeneinanber, unb

merfmürbig, je näl)er bie 23ermanbtfd)aft, befto größer bie (Erbitte^

rung bes Kampfes, fo ba^ ber l)eftigfte ^ampf 3mifd)en ben fla=

mifd)en ©tömrnen tobte. Unüberbrüdbar mar bie i5einbfd)aft

3mifd)en 9flutl)enen unb ^olen, abgrunbtief ber auf religiöfen SSe*

meggrünben ru^enbe ^a^ smifdjen ben ftamme5gleid}en Kroaten

unb Serben.

„(Es mar fomit nid)t 3U üermunbern, ba^ bie ruffifd)e ^olitit

l)offte, unterftüfet oon el)rfüd)tigen güt)rern flamifc^er Stämme,
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burd) 6d)ürung biefer 5Bränbe ben ^^rfall ober bie <B<i)wäd)e ber

5IRonard)ie 3u erreidjen. D^lufelanb förberte auä), wo es nur tonnte,

bie 5Bü^larbeit ber D^lumänen unb ber Italiener. So arbeiteten

geinbe unb 23erbünbete an ber »frieblic^en« ^^^mürbung ber

SDionarc^ie.

„Unb ber mädjtigfte SSerbünbete ber ^Monaxd)k, Seutfdjlanb,

bas über groölf 3)liUionen Stammeegenojfen in ber 2)ionarct)ie

bejafe, Stammeögenofjen, bie burd) iljre 2lrbeit, burc^ i\)xe Kultur

bem gan3en Staat jeine ©ntroictlung, feine gei[tige unb n)irt|c^aft=

lic^e U3ebeutung gegeben Ratten, I)ielt \iä) ängftlic^ oon jeber (£in=

mijd)ung 3urücf, oermieb es jogar, fein ©emidjt felbft nur 3ur

moralifc^en Stärfung ber Xröger bes öfterreid)ijd)en Staatsgeban^

tens 3u oertDerlen. Sie jIau)ijd)=romani[c^e 5öüt)larbeit fanb baljer

nirgenbö 5Biberftanb, meber beim 2JZonard)en, nod) bei ber di^'

gierung, nod) aber bei ben !Deut|d)en, bie, oom großen beutfdjen

SSoIf oerlaffen, bem ©rbfefjler ber 2)cutfd)en unterlagen, bem

ajlangel an S^olfsempfinben unb ba^er bem 2)IangeI an ©inljeit.

Dieje ©Ieid)gültigfeit ber beutfd)en ^oliti! gegen bie innere (^nU

roidlung bes Äaijerftaates mar einer ber großen geljler ber

beutjc^en ^olitit. 9Jlan Ijat itjn entfdjulbigt unb mirb il)n entfd)ulbi»

gen mit bem einmanbfreien 23erl)alten ber 5Jlic^teinmijd)ung in

innere 2lngelegent)eiten bes empfinblid^en 33erbünbeten. 33ei tiar

bemühter ßrfenntnis ber Jragmeite unb !Iar bemühtem 2BiUen

I)ätte jid) ein 5ßeg gefunben, bie Unterftüt^ung ber !Deutfd)en Öfter=

reid)5 gegen jIau)ijd)=romanijd)e ^Sebrängnis in einmanbfreier

SBeife burd)3ufül)ren.

„ÜRan mufete in Scut|d)Ianb bie ^i^ftänbe bes ^atferftaates

genau tennen ober, menn ba5 nidjt ber ^aü mar, genau fennen

lernen, ha man mit bem ^aijerftaat auf ßeben unb Xob oerbunben

roar. ^atie man bie ^"[tänbe erfannt, bann mu^te man ridjtig

Ijanbeln, um bie Solgen 3u befeitigen. Sas Sd)Ied)tefte mar es aber,

beifeite 3u fte^en unb 3U fagen: Das gel)t mid) nichts an. (Berabe

ba5 tat man."

2ßir fe^en bemnad) tnl)eutfd)lanb oor^riegsbegtnn eincStaats«

leitung, bie nid)t crfannte, ha^ ber ^rieg bie äußere ^olitit mit
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anberen SJlitteln ift, unb iia^ bie ^olittf in allen il)rcn 3iücigcn

bcm Kriege 3U bienen l)at ©ine Staatsleitung, ber SBejen unb

©eftalt be5 Krieges nad) jeber S^lic^tung ^in fremb unb unoer[tänb=

lief) mar, bie aI[o eigentlid) gar nid)t in ber fiage mar, bie ^rieg*

füljrung 5U unterftü^en.

SBir fefjen eine ^riegfüfjrung, bie fid) fernf)ielt, (Einfluß auf

bie ^olitif 3U geminnen, aber bemüfjt mar, hen rein militäri[cl)en

2lnforberungen bes tommenben Slrieges gered)t 3U merben. ©ine

Kriegführung allerbings, bie in ifjrer befferen (Einfid)t nic^t auf

Sid)erfteüung biefer 2tnforberungen auf allen (Bebieten brängte,

ßjenn auc^ ©eneraloberft o. Tloiih in feiner ruhigen 2lrt md)i

nur in ber S'lüftungöfrage, fonbern aud) auf anberen ©ebieten

aufflärenb mirten moUte, ebenfo ©rofeabmiral 0. Xirpi^. 5Seibe

maren fid) barüber !lar, ^a^ bie militärifd)e 6tärfe !Deutfd)lanb5

mit jebem Saljre bes griebens n)üd)[e. Sie gültigen 2Bef)r= unb

iJlottengefe^e braudjten nur 3^^^ fid) ausäumirten, um bamit ben

Krieg unmaljrfd)einlic^ 3U machen.

2.

Unter ben 2tugen eines aufmerffamen unb entfd)loffenen

Seinbes trieb unfere ^^oliüt, man tann wot)[ fagen, auf allen ©e»

bieten, in ben il)r balb genug aufgesmungenen Krieg Ijinein.

Sa gefd)al) 3um ©rftaunen unb ©djrecfen unferer ^^einbe bas

2ßunber, ba^ bas Sßort ^Bismards wa\)x mürbe: „Wan mirb fid)

ober irren, benn bal)inter (l)inter ben tönernen Süfeen) ftel)en

eiferne." Sas 5Bolt erl)ob fid) mie 1870, Dielleid)t noc^ gemaltiger;

CS fteüte fid) auf ben 23oben ber rein beutfdjen, mad)tbemu&ten

SOlönner unb mar ficgfreubig unb fiegent|d)loffen. ©s gab bamit

einen SSemeis für ridjtiges poUtijc^es @efül)l unb Daterlänbifd)en

2BiUen. internationales, pasififtijc^es Seuten unb ^artcieneigen»

fud)t traten 3urüd. 2lud) bie ^^ül^rer ber Unten Parteien im 9'leid)S»

tage füllten fid) oeranlafet, biefcm Drurf ber Wa\\e 3U folgen unb

Kriegspolitif 3U treiben, ©s Ijatte ben 2lnfc^ein, als ob bas ganse

aSolf feine üebensnotmenbigfciten unb bie ©eftalt bes mal;rl)aftigen

Krieges Dcrftanben Ijätte, unb ba^ bie Kriegfüljrung auf bie Unter*

Subenborff, Ärtcgfü^ninfl unb ^oUtll. 5
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[tü^ung bes gansen ^ßoIEes red;nen fönne. Das SSerjäumnis bcr

^olitit \d)kn nad) oielen 5Kid;tungen l;in au5geglid)en ju |cin.

©eine SHajeftät ber ^aijer jprad) ba5 2Bort: „^d) Eennc feine

Parteien." Sas mar eine großmütige i)anblung, bie (Erteilung ber

33er3ei^ung für bie 6d)ulb ber Unten Parteien am beutfd)en 23oI(.

Sfllemanb aber jprac^ ba5 2ßort, bas gur Grgönäung unbcbingt

nötig mar: „©5 gibt mö^renb bes Krieges feine ^4iarteipoIitif, feine

3nnenpoIitif. ©5 gibt nur nod) eine ^olitif, bie bem 2ßejen unb ber

©cftalt bes Krieges 5Ked)nung trägt unb bis gum 2Baffen[ieg ber

beutjdjen ©treitfröfte bann aber aud) barüber t)inaus rücffid)tsIo5

burdjgefü^rt mirb." 6tatt beffen erfanb ber 9fleid)sfan3ler bas

5Bort „53urg[rieben". Dem 3Bort fehlte jebe 5lraft, es mirftc Der»

fiac^enb unb mürbe gur Plattform fd)mäd)Iid)en SBiUens. 2Bie in

ber 2lußenpoIitif bie beut}d)e ^olitif in bie SSerteibigungsfteUung

gebrängt unb jdjIieBiid) gum Kriege geßmungen morben mar, |o

mürbe es aud) im Innern. Der 9'leid)5fan5ler mei[terte bie innere

ßage nid)t; bie -Sügel ber Üiegierungsgemalt, bie er nid)t fül)ren

tonnte, entgütten iljm. Sie Parteien fteUten fid) balb mieber

auf ben 5ßoben, ben fie oor bem Kriege eingenommen t)atten. ©s

entbrannten, mäljrenb bie beften 5[Ränner am Ö^inbe ftanben unb

il)r ßcben ließen, innere kämpfe, unb bie ßo^en ber S^leüolution

oerseljrten ^Regierung unb SSolf.

Die i)altung bes 2SoItes mar 5unäd)ft fo ftarf, baß felbft bie

2IußenpoIitif ber Delegierung mit i^rer ^riegscrflärung an JRußlanb,

bie üorneljmlid) moljl aus ©rünben ber inneren ^olitif erfolgte,

mit bem „Unrecht an Belgien"*) unb bem „5^6^" Rapier" — Dlebe-

menbungen, in benen fid) bas ganse, üerljängnisoolle Denfen bes

5leic^5fan5lers ausfprad) —, im Innern 3unäd)ft nid)t fo äugen»

fällig fd;abete, mie es ^u ermarten gemefen märe. Der 6d)aben

bicfer i)anblungen unb SBorte für bie Slriegfüljrung trat ober auf

*) (Es roirb je^t toieberum jumeilen fo bargeftellt, „als ob ber IReidjs»

fansler oon bem eijef bes ©encralfiabcs au Seginn bes Krieges burd) ben (Ein»

morfd) in Belgien oor eine ßage gcftellt roorben fei, bie er bist)er nic^t getannt

t)abz". 2)as ift nidjt rid)tig. Der IReic^stanäler mar oon ben militörifc^en

planen ooU untcrridjtet.
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bcm ©ebtet ber 2IuBenpoIitif jofort I)crDor. Sie feinblic^c ^ropa»

ganba [tiefe gefd)ictt in biejc SSIöfeen unb fonnte jo Seutjc^Ianb unb

feinen SSerbünbeten immer jd-^örfer sufe^en. Später äußerte

fid) aud) bie 2!Birtung im iönnern, unb groar in ber t)erl)ängm3«

DoII[ten 2trt. (Ss entftanb ber ©laube an unjere 6d)ulb am Kriege

unb an bie SSergemaltigung ^Belgiens burd) uns, ber bei unjerem

pa5ififtijd)4nternationaIcn unb juri[ti|d}en 2)enten boppelt serftörenb

mirten mufete. Das brücfte auf ben SSoltsgeift unb entjog ber

Kriegführung Kräfte.

Die Kricgfüijrung ift an biefen SRifegriffen nid)i felbft ^anbelnb

beteiligt. (Es ift nic^t rid)tig, tia^ ©eneraloberft d. 2RoItfe auf eine

Kricgsertlärung gebrängt ^at. ßr moUte bie red)t5eitige 9JlobiI=

mad)ung. Das ift etnjas gang anberes. 2Iud) ^Belgien mürbe Don

uns nic^t oergemaltigt. 2Bir Ijatten allen (Srunb, Belgien im

Kriegsfall auf ber 6eite unferer f^einbe anjunetimen, gan3 abge=

fe^en baoon, ba^ uns alte SSerträge 5u einem ©inmarfd) beredjtig»

te.n, ber für uns eine militärifd)e 3ö3ong5lage mar*).

^d) miU ^ier ferner feftfteüen, t)a^ es ber ^olitit nid)t gelang—
allerbings liegen bie SeI)Ier babei teilmeife fd)on meiter gurücf —

,

Sapan aus ber ^ai)[ unferer ^einbe fern3ul)alten, Italien 3u öeran»

laffen, im 53ünbnis 3u bleiben, unb 9\umänien ben 2lnfd)lufe an uns

3u ermögüdjen. Die f)altung biefer brei Staaten machte gleid) ju

Kriegsbeginn bas ^o^lßnoßi^^^ältnis nod) ungünftiger, bas fid)

bereits burc^ ben 5Seitritt Serbiens gum Dreioerbanb meiter

Derfc^tedjtert l)atte. 5luBlanb fonnte feine Xruppen Don bem fernen

Often unb oon ber rumänifdjen ©rcnse, x^xantxe'id) oon ber italieni»

fc^en ©renje megaieljen unb gegen uns einfe^en.

Die Kriegführung erl)ielt teinerlei Unterftü^ung burd) bie ^oli*

tif. 2lnberfeit5 fanb bie ^olitit nid)t bie Unterftü^ung burd) bie

Kriegführung, mie es l)ätte fein muffen.

2ßir fül)rten einen SSerteibigungsfrieg in pontifd)em Sinne, bas

•) Der ^rofeffor ber Golumbia^UniDcrfitäl, 3of)n ffiilliam Surgcfi, be«

3eid)nef m feinem ^ud)e „Der euroräifdie S'rieg", 2eip,vg 1915, ben bcutfcf)cn

Cinmarldj nict)t nur als gered)tfcrtigt, (onbern als militärljct) unbcbingt not«

loenbtg.

5*
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ftcl)t unumftöfelid) feft. Daraus barf aber nid)t bie f^olgerung ge»

3ogen merbcn, ba^ aud) unjcrc ^riegjüljrung eine Derteibigungss

meije fein mufete. Die Oberfte i)eere6leitung*) ^atte bcn 2ßeg einsu»

jdjiagcn, ben [ie gur (£rreid)ung bes poIitifd)cn ©nbäiels unferes

93erteibigung5friege5 unbDajeinöfampfeö ab ben gegebenen anjaf).

S^iun mirb gejagt, ber 3cößibunb i;ätte aud) töegen feiner Unter»

legcn^eit an !^al)[ auf beiben thronten in 2ibmel)r bleiben follen.

3n Dieleri operatioen ^riegsfpielen mar aber gerabe bas als oerfe^It

feftgefteUt. Ußir fonnten nur im Eingriff unfere überlegene Sd)u=

lung DOÜ ausmerten, burc^ ^i^emeglidjfeit unfere SVräfte uerüielfad^cn,

unjcrc Unterlegenljeit ausgleidjen unb auf eine Überrafd)ung**)

bc5 gßinbes Ijoffen. ^^ranfreid) unb ©nglanb auf ber einen, 9luö=

lanb auf ber anberen Seite l)ätten angegriffen. ^Blieben mir bem»

gegenüber in ber ftrategifdjen unb taftifd^en 2Serteibigung, fo l)ättc

fid) unfer 6d)idfal allein baburc^ erfüllt, ba^ im Often unb SBeften

ber ^rieg in ßanbesteile getragen morben trärc, bic für unfere dx-

näl)rung unb ^riegsmirtfdiaft Don großer, ja entfdjeibenber ^ebcu«

tung maren. Sßir mären gu guter ßefet niebergemaljt morben, nod)

bcDor mir, nunmehr enblid), unferen 2Jienjd)enreid)tum doü für

unfere 5lißel)rtraft ausgenu^t I)ätten. Um biefem ©djidfal 5U ent»

geljen, mußten mir, tro^ unferer oerteibigungsmeifen ^rieg-

füljrung, örtlid) angreifen unb fc^lieBIid) bas tun, toa5 mir tat=

födjlid) 3u 58eginn bes Krieges unternommen ^aben. 2Bir mären

alfo in eine äl)nlid}e ßage gefommen mie ©eneralfelbmarfd)aÜ

(Braf 0. 3JloItfe, menn er nad) ©eban, ben ©ebanf en ^ismarcfs ent=

fpred)enb, ben SSormarfd) eingeftetlt f)aben mürbe. Das mar bamals

*) O.i). 2.

**) Des Krieges Unfunbige bel)aupten, man bürfe nic^t mü etroas fo Un»

[id)tum, roic einer Überrafd)ung, in miIitQrifd)cn Dingen rod)ncn. 5Scrfügt man
über eine grofee überlcgenbeit, bann tonnten fcldjc f)ilf6niitte( enlbc^rtid) er»

fcf)einen. Sie finb es aud) bann nid)t, falls man nid)t unnötige 2>erlufte in

Äauf ncfjmen roiü. 25ei Untcvlcgcnt)eit an Sal)l ift bic Übcrrafdjung ein un»

cntbeljrlicftes 2Jlitte( jum 6icge, leiber fein untrüglidjes.

CnaufeiDi|3 fagt: „Die überrafrfjung liegt mcbr ober roeniger allen Unter»

nef)mungen jugrunbe, benn o^ne fie ift bie Überlcgenfjcit auf bem enlfdjcibenben

?Juntte eigentlid) nidjt bentbar.

»Die überrafc^ung roirb alfo bas ^Kittel jur überlegenl)eit
"
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militärijdjerjeits als unoorteilljaft be^eic^net iDorben unb mar C3

1914 in er()öl)tem ÜRafee.

Sine I}inl)altenbe ^riegfüfjrung biird) 2rbroel)r märe bann ge»

red)tfertigt geroejen, roenn 3U ermarten mar, i)a^ es bem fjclnbc

mit bem Kriege gar nid)t ernft, fonbern barum 311 tun fei, uns

fcgieid) mieber bie f)änbe 3ur SSerfö^nung 3U reid)en. Sesljalb Ijatte

uns aber ber t^einb ben ^rieg nid)t aufgesmungen. ©r moUte feine

feljr flaren Qi^ie erreid)en; mir [tauben ja nac^ feinem 5BilIen im

Kriege. Die politijd^en Q^ele Deutfdjlanbs unb Öfterreid)*Ungam5

auf ber einen, bes Oeinbbunbes auf ber anberen Seite maren fo Der»

fdjieben mie nur möglid). 2lber bie S^eie ber ©egner mußten bie

2lrt bes Krieges beftimmen. Der 6a^ uon dlaufemi^, ber hierauf

Ijinmeift, fpridjt eine unumftöfelidje 5BaI)r^eit aus. 3Ber bas md)t

ertennen mill, ftet)t meltfremb ben gemaltigen meltgefd)ic^tlid)en

©reigniffen gegenüber, bie burd) ben f^einb entrollt maren, — menn

er nic^t abfidjtlid) ber @cfd)id}te ©emalt antut ober fie fölfd)t.

Das tut bie (Entente, menn fie uns mit burd)fid)tigem pontifd)em

^niff bie 6d)ulb am Slriege 3ufprid)t, um il)re eigene unb smar

ausfd)liefelid)e 3U oerbergen.

(Es lag ber (Bebaute nal)e, gu beginn bes Krieges im Often an*

jugreifen, im 2ßeften uns 3U oerteibigen. iQebe entfd)eibuugfud)enbe

Operation im Often I)ätte aber 3um minbeften fetjr lange ^^it ^^'

anfprud)t. Das finbet feine Ssegrünbung in ben 23ert)ältniffen biefes

^riegsfc^auplafees. 5ßäf}renb biefer langen ^cit fonnten mir bie

SBeftgrense nidjt bolten, menn mir tat)äd)Iid) ben Sieg im Often

erftrebten. Die ^Önbuftriegebiete fielen, {ebenfalls teilmeife, in

i^eiubesbanb. 5öarfen mir bann aud) fpäter ben %e'mh mieber über

bie (Brense 3urürf, fo mar bcc^ infolge ber ^erftörungen burd) ben

geinb bie ^riegsinbuftrie auf lange ^^it ijinaus mal)rfd)einlid) in

friegsentfdjeibeniDer 5Beifc gefd)mäd)t. Der (Bebanfe, ben ^rieg

berart 3U führen, mar nidjt 3U oermirflic^en.

^umeileu l)ört man, mir I}ätten im 5ßeften unter S3er3id)t auf

einen entfd)eibenben ^ampf nur bis in bie ßinie 2tbbeüiIIe—SSerbun

Dorrürf'en follen. 5ßir mürben bann, mte an3unel)men fei, bie ^anal=

fjäfen (Ealais unb 58ouIogne als Slüfepunfte für ben U=35ootfrieg
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Ieid)t getüonncn unb fo oicl Gräfte gefpart I)aben, ba^ eine Sflieber»

läge ber f. u. f. 2Irmee in ©aligien 3u ocrljinbern gemejen märe.

Diejer 2Sor[d)Iag ift gefünftelt. Slannten mir benn oor ^riegsbeginn

bie DoUe unb [o glänaenbe SBirfung unferer U=^oote? Unb mie

[oUten mir Gräfte fparen? 2)ie 6d)U)äd)e, bie ©raf d. Sd)lieffen

unferem linfcn i^lügel gab unb bie er aud) 1914 im ßaufe ber

Operation roicber erijalten mu^te, mar bod) fo beträd)tnd), to.^ [ie

nur burd) einen entjc^eibenbcn Sieg bes rechten O^ügels au5=

geglid)en merben fonnte. 5Ber3id)tete man aber auf biefen freimillig,

inbem ber redete i^lügel an ber ©omme angel)alten mürbe, fo mu^te

ber linfe i^lügcl ftarf bleiben ober meijr oerftärft merben. SBir

I)ätten aud) nid)t einen SiJiann gefpart. SBir mußten beim SSor-

marfd) in bie ßinie Slbbeoille—SSerbun mit einem ^ampf gegen bie

gefamte fran3öfifd)e unb englifd)e 2Innee red^nen. 6d)liefelid) t)ätten

bie SSer^ältniffe i)ier, ftrategifd), 3u einer ätinlidjen, menn ouc^ nidjt

fo fdjmierigen Sage gefül}rt, mie bei einer oerteibigungsmeifen

^riegfüljrung an ben (Bren3en bes 9fleid)e5.

6o, mie bie SSerljältniffe nun einmal lagen, mußten mir im

SBeften mit möglldjft ftarfen Gräften angreifen unb bie Sntfdjeibung

fud)en, gegen D^ufelanb- uns mit möglid)ft fd)mad}en Gräften oer^

teibigen. Öi:i)nlic^ t)anbelte t^i'iebrid) ber ©rofee im XSoi)xz 1151.

SlUerbings liefe er in Oftpreufeen 3u ftarfe Strafte 3urücf. 2tuc^ mir

Baubeiten nid)t fad)gemäfe, als mir ben Singriff bes t. u. f. ^eeres

im Often 3uliefeen.

©emife ftellt ber Eingriff 1914 im 5ßeften neben ber ^erteibi*

gung im Often eine tüf)ne Zai oon feltener 3Serantmortung5freubig=

teit bar. Sie ^riegfül^rung mufele bei ber 53ernad)Iäffigung unferer

SBeI)rfraft gegenüber ben 2Inftrengungen D^ufelanbs unb x^ranh

reid)5 auf biefem (Bebiete fo Sd^meres auf fid) nel)men unb fd)on

bie ©ntfd)eibung im 5ßeften mit einer Unterlegen^eit erftreben. Sie

fonnte einen gemiffen Slusgleid) burd) überlegene i^ül^rung, burc^

beffere 2lu6bilbung unb Sd)uluug finben.

Der Slufmarfd), ben ©raf d. Sd)Iieffen nad) oielen eingef)enben

Unterfud)ungen entmorfen unb ben !IRobiImad)ung5Dorbereitungen

3ugrunbe gelegt l)at, nadjbem bei il)m fein ^njcifel mel)r über bie
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9lid)t{gfeit bcr 9flcutralität Belgiens roaltete, ift befannt. Der Surtfj*

marfd) burd) biejen Staat ergab [id) für iljn als unabrüciebarer

ftrategi[d)er S^otbebdf, ber jd)on o[t genug erörtert tüorben i[t.

Die ent|d)eibungju(i)enbe Operation in f^ranfreid) beftanb in

einer gemaltigen ßinf5Jd)iüenfung bes beutjc^en 5)eere5 um ben

Dreljpunft Diebenbofen. Die Ijiergu eingelegten Gräfte maren babei

üon Dorntjerein |o ftarf gebalten, ha^ ibnen ein Sieg be[d)ieben jeln

fonnte, sumal nad) allen 9lad)rid)ten auf eine Überrafd)ung ber

feinbüdjen i)eere5leitung gered)net roerben burfte. 3"m Sd)u^e

biefer ^Seroegung gegen einen feinblid)en Singriff 3n)ifd;)en We^ unb

Strafeburg roaren aber nur fo fd)U)ad)e Gräfte 3urücfgelaffen, ba^

I)icr ein SSorbringen bes geinbes gegen bie rüdroärtigen SSerbin»

bungen he^ linfen i^lügels bes beutfd^en 5)eere5 fül^lbar merben

fonnte, beoor ber redjte t^lügel ben Sieg errungen I)atte. 5ßei

©eneraloberft v. WoUU trat nod) bie Sorge cor einer nad)l)altigen

^crftörung bes Snbuftriegebietes nörblid) Saarbrüden I)in5U. ©r

F)ielt bieje @efaF)ren für fo grofe, ta^ er iljnen begegnen 3u muffen

glaubte, aumal ein früljjeitiger feinblid)er Singriff 3n)ifd)en Strafe»

bürg unb Tle^, oerbunben mit einer Xeilunterneljmung im ©Ifafe,

immer mal)rfd)einlid)er mürbe. Diefe Unterneljmungen boten ©e»

Iegenf)eit, gleich anfangs fel)r beträd)tlid)e Jeile bes fran3Öfifd)en

^eeres gu fdilagen unb bas ©Ifafe 3U fd)ü^en. 2Iuf beibes legte

©eneraloberft d. TloUte 9Bert. 2In ber 2Iu5füI)rung bes Sd)Iieffen=

fcben (Bebanfens I)ielt er feft. Sie mürbe erleidjtert, menn möglidjft

erl)eblid)e Xeile bes ^^einbes im Clfafe unb in 2otI)ringen üernid)tet

mürben. Sie fielen bann für gran!reid) bei 2IbmeI)r bes Singriffes

unferes redjten f^Iügels aus. So entftanb eine ßrmeiterung bes

21ufmarfd)planes bes (Srafen o. Sdjlieffen unb eine gemiffe 2Ib=

meid)ung.

©eneraloberft o. Woiite mar I)ier3u in bie ßage oerfe^t,

feitbem, jebenfalls bis 1914, bie aftioen unb JHeferoe-Dioifionen

um fieben Dermcl)rt maren*). i)ier3u traten nod) 61/2 ®rfa^=

*) ^d) entncl)me bie 3af)Ifn öem oom ©r[ten Unterfudjungsausfd)!!^ f)er»

ausgegebenen S)e\l 2 jur 93Drgefd)id)te bes SBelttrieges: „9JiUitärifcf)e SRüftungen

unb iDlobilmadjungen". Serlin 1921.
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DiDifionen, bie etroa feit 1911 planmäßig aufgeftcllt mürben,

©cncraloberft d. SÜf^oItfe flärfte ben linten glügel, oI)ne bie Gräfte

3u |d)n)äd)en, bie für ben ©inmarfd) naä) ^^ranfreid) mit bem !DreI)s

punft !Diebenl)ofen beftimmt maren.

©in SSergleid) ergibt folgenbes:

©raf 0. 6d)lieffen moUte im %a\l eines ^fo^ifrontcnfrieges

1905 aufmarfc^ieren:

nad) bem SBeften mit 62, nad) bem Often mit 10 DiDifionen.

©eneraloberft v. 5[RoItEe marfd)ierte 1914 auf:

nac^ bem 5Beften mit 70*), nad) bem Dften mit 9**) CiDifionen.

2Son ben Siüifionen, bie im SBeften aufmarfdjierten, maren

beftimmt:

3um Eingriff nörblid) 3[J?e^—Siebenljofen

1905 54 (63***) Siüifionen,

1914 54 ©iüifionen,

5um ^Tufmorfd) in ßotljringen

1905 8 (9) Siüifioncn,

1914 16 SiDifionen.

i)ier3u traten nod) ab 5)eere6referr)e:

1914 QVo erfa^bioifionen.

2Iud) ©raf o. Sc^Iieffen I)atte an bie SSermenbung oon (£rfa^=

bioifionen gebad)t, jebod) nid)t5 planmäßig DorfeF)en laffen.

3ur Stärfung bes linfen i^Iügels t)atte ©eneraloberft v. TloUh

nod) ben 2lu5bau ber 5^ieb=SteIIung smifdjen We^ unb ber Saar

angeorbnet. ©raf v. Sd)(ieffen ijatte ebenfalls mit biefer Stellung

*) GinfdjIieBnd) bes IX. 5Referoe=^orp5, bas OHitte 2Iugu[t Im SBeften

eintraf.

**) ©eneraloberft d. *IJ?oltfc 30g alfo in ber S5emef|ung bcr Strafte für ben

Often augenfd)einlic^ fd)ärfcre (Folgerungen aus unfercr i?agc als ©raf

D. edjileffen. Doc^ ift ju beaditen, tia^ für ©raf o. erf}lieffen 1905 bie 2Ba!)r»

fd)einlicl)teit eines 3roeifrontenfricges nirf)t Döring, ba ^Rufilanb gcbunben mar.

^d) laffe C5 besi)alb baI)ingefteUt, ob ©raf 0. Sdjlieffen tatfädjlid) 10 Dioifionen

gegen JRufelanb l)ätte aufmarjctjicren laffen, menn ber 2lufmarfc^ nac^ 2ßcfl unb

Oft bearbeitet ober in bie Zat umgefcljt morben aiörc.

***) Die eingeflammcrten 3a')ie" bcbeuten bie Stärfcn, mit bcncn ©raf

0. 6d)lieffen im gall eines Krieges nur gegen SBeften aufmarfdjiert märe.
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gercd}net, of)nc 'ü)xm Ausbau — jotüeit id) mid) cntfinne — 3u

bcfcl)len.

©eneraloberft ü. SD^oIttc ^ättc bie Gräfte, bie für ßotI)nngcn

beftimmt lüaren, üerminbern unb bann nad) t^rantrcid) unb 3SeIgicn

I)incin elroa mit benfclben Stärfen angreifen fönnen, rnie C5 ©raf

0. Sc^Iieffcn im %a\ie bes ©ebunbenjcins S^ufelanbs oorgeje^en

f)atte. Die ©rünbe, bie ibn baoon abgel)alten I)aben roerben, finb

bargelegt. 9^id)t Ijierin liegt bie Urfad)e 3u bem 3[Jiifelingen bes bie

©ntfdjeibung fudjenben f^elbauges, fonbern in bem 23erfagen ber

güf)rung.

©eneraloberft v. Tloiite l)ai mit feinen 5D^a6naI)men einer

Spannung auf bem linten Slügel oorgebeugt unb, mas entfc^eibenb

ift, bie 5[RögIid3feit gu einem großen 6iege gefdjaffen.

Soffre griff 1914 mit 18 Sioifionen nad) ßotI)ringen I)inetn an.

Diefe \)'dtie er fel)r Ieid)t auf 24 Dioifionen bringen tonnen, roenn

er auf feinen smeiten SSorftofe mit fed)5 DiDifionen in bas Ober»

eifafe Der3id)tete. Siefe 24 Diüifionen fteUten etma ein Drittel bes

fran3öfifd)en ^eeres bar unb befafeen, unferen Slufmarfc^ bes

i^abres 1905 gugrunbe gelegt, ooUe ^anblungsfreibeit. Sie tonnten

jebcraeit größtenteils in bas innere i5rantreid)s abgefahren

tüerben, roenn ber SSormarfd) bes red)ten beutfc^en ^eeresflügels

ertannt mar unb auf bie Durd)fübrung bes Singriffs in ßotl)ringen

oer3id)tet rourbe, für ben bas 3aI)Iß"oerbältnis befonbers günftig

mar. SBurben aber 24 feinbtidje Diüifionen, ober roenigftens

beren 18, oon 16 beutfd)en Dioifionen unter operatioer 2Ius=

nufeung ber geftung We^ unb ber 5lieb--StelIung Dcrnid)tenb

gefc^lagen — unb bas roar burdjaus möglich — , fo bätte bas

fran3Öfifd}e ^ecr eine ftarte ©inbufee an ^raft erlitten. Die

beutfd)en 2trmeen, bie 3ur 5)erbeifübrijng ber Äriegsentfdjeibung

in 33elgien unb f^ranfrcid) Dorrüdten, braud)ten nid)t 3u be=

fürd)ten, baß ber ^einb öor iljnen burd) Xruppen aus 2otl)*

ringen oerftörtt roürbe. Dagegen batte es bie beutfd)e 0. 5). fi.

in il)rer 5)anb, bie Dioifionen in ßotbringen nod) red)t3eitig in bas

Dringen um bie Gntfd)eibung im Sinne bes ©rafen o. Sd)lieffen

3roifd)en ber ^analtüfte unb SSerbun ein3ufefeen. Das blieb immer
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möglid), auä) bann, menn eine Cnt|d)cibung in ßotljnngen nit^t

I)erbeigefül)rt trerbcn tonnte*).

Die (Bun[t ber tattijd)en 33erf)ältnif[e, ble nun tat|äd)nrf) eine

ent|d)eibung5jd)lad)t in ßotljringen, fd}on üorl^er einen Demid)tcn»

ben 6d)lag über bas VII. fran3Öfifd)e 2Irmeefürp5 bei SRüI^aufen

im eijafe juliefe, mürbe nid)t gur Steife gebrad)t ober ausgenu^t.

Gs mürben bort mirflid) nur „orbinäre" Siege erfod)ten, mie ©raf

D. Sd)Iieffen ein frontales 3urücftDerfen bes i^einbes nannte. 2)ie

I)ier gcfc^Iagenen feinblid)en Gräfte tonnten teilmeije an ber Warm
eingreifen, mäl)venb bie fiegreid)en beutfd)en Xruppen nic^t 3ur

6teUe waren. 2)ie beutfd)e 0. 5). ß. fafete nid)t ben ©ntfd)Iufe, um
mittelbar nad) ber Sd)Iad)t in ßotfjringen, etwa oom 25. 2tuguft

ab, Don bem (infen i)eere5flügel einige SIrmeetorps nad) bem

red)ten gu faijren unb bie 6. 2Irniee in bie ©egenb norbmeftlic^ 9Jlefe

mit tJufemarfc^ 3u 3iel)en. 5)ierburd) tonnte bie gefamte i^eeree«

front in ii)rer 23ormarfd)rid)tung nad) red)t5, b. I). mel)v an bie

^analtüfte l)eran, gefdjoben merben. Dem red)ten f^Iügel ptten

aud) ble ©rfat^bioifionen folgen muffen. 2Bir tonnten in ben enU

fc^eibenben dampfen im Snnern f^rantreid)5 in einer Störte auf»

treten, bie aud) ©raf o. Sd)Iieffen nid)t günftiger ptte geftalten

tonnen.

©s tam, mie betannt, anbers. Die (Jrfa^bioifionen mürben

nat^ 2otI)ringen gefal)ren unb blieben bort. Der linte t^Iügel legte

fid) Dor ^ancx) feft unb oerblutete, ber red)te mürbe fogar 3ugunften

*) IHur 3ur ge[c^ld)tlid)cn f^eftftellung fül)re ic^ an, iia% id) bamals mof)!

ß;i)cf ber 2. (2tufmarfd)= ujtD.) ^Ibtcilung, aber nic^t ^Berater bcs (Bencraloberftcn

D. SJloIttc auf ftrategifd)em ©ebict mar. 9lad) ber (Befd)äft6orbnung bes ©ro^en
©enerolftabes mar bics ber Dberquartiermcifter I. (Erft 1912 gemann id)

großen Ginflufe. 3d) batte aber feine S3cranlaffung, auf eine Ölnbcrung

bes 2Iufmarfd)C5 gu bringen, ta fid) aus bem 2Jlolttefd)cn 2(ufmarfd) bei traft»

DOÜer gübrung fef)r oiel macljen lic^. SIIs GI)ef ber 2. 2lbtcilung mar id)

Don SIpril 1908 bis Januar 1913 Gf)ef öer Opcrationsabteilung bes ©cnerat»

ftabes bes gelbbeeres unb roürbe mid) für eine gübrung eingcfetjt baben, bie

meinen ©ebantcn entfprad). 'iJlad) meiner Serfefeung aus bem ©cneralflabe im

3anuar 1913 ijatte id) naturgemäß auf bie bienftlicben i)anblungen bes ©eneral-

oberjten o, ÜJloltte teine ©inicirlung me^r.
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bes D[ten5 um sroet SIrmeeforps ge|d)rüäd)t. 93or unb in bcr

3Jlamefd)lQd)t felbft oerfagte bie Sd)Iad)tfüI)rung; bas rourbc

|d)ltefelid) bas Gntfd)cibenbe. Der 9^üct3ug ber 2. 2trmee mor um
begrünbet unb raubte uns ben 6ieg.

SBir [tauben nun öor einem langen Kriege. Unjere gute unb

überlegene f^riebensausbilbung mar nid)t 3u ber erforberlid)en

Stusmertung gelangt; mit ber Cänge bes Krieges mufete fie als in

9led)nung 3u fteüenber SSorteil surücftreten.

©5 mirb gejagt, ^a^ aud) im i^alie bes Sieges in ber 3Jlarne»

fd)Iad)t, ber trog allen mibrigen 23erl)ältnif[en möglid) gemefen

mar, ein glücflic^er ^lusgang bes Krieges nid)t gemäl)rleiftet ge»

mefen fei. Sie SSerl)ältni[fe im Often mürben eine 2Iusnufeung

biefes Sieges oerljinbert Ijaben. 2lud) menn man im mefentlirfjen

nur auf 2Innal)men angemiefen ift, läfet fid) fagen, ba^ naä) einer

fiegreic^en 5D^arnefd)lad)t eine Sc^mäd)ung bes 5Beftl)eere5 um
einige Siüifionen möglid) mar, o^ne baburd) bie ^^ortfe^ung ber

angriffsmeifen ^riegfül)rung nad) %vantxe\d) I)inein irgenbmie gu

gefät)rben.

Jatfädjlid) mürben bereits (Enbe 2Iuguft 1914 4 Dioifioncn

aus bem SBeften nad) bem Often gefahren; rrören fie bem linfen

Qflügel entnommen roorben, fo beGintröd)tigte bies bie Cage im

Sßeften nur roenig. Der Sieg an ber Warne märe nid)t in f^ragc

gefteUt gemefen. 2Iber bie 0. 5). S. fonnte mit ber Gntfenbung Don

SiDifionen nad) bem Often aud) nod) ruf)ig märten*). Die näc^fte

SSerftärfung erl){elt ber Often im ^Jlooember in ©eftalt oon 4 ^a»

oaUerie= unb 8 ^nfanteriebioifionen. Dem SBeften mürbe bamit

etma bas genommen, mas il)m im OFtober an neuen 5Serbönben

3ugefül)rt mar. :3ene 12 Dioifionen fonnten im 5ßeften im t^atle

eines Sieges an bcr Warne mol)I enlbcbrt merben. Die neuen 53cr=

bänbc bes Sinters 1914/15, bie tatfäd)lic^ im Often 3ur 5Binter*

*) Die (Fr3cif)rung, ba^ Seine TOojeftät ber ^aifer auf bie Gntfenbung ber

ftorps nad) bem Often befonbercn Ginflufe ausgeübt Ijabe, ift bösroiUigc Gr«

pnbung.

2Jiid) Don bem Oberfommonbo ber 8. 2Irmcc in Oftpreu^cn ift [\t nidjt

erbeten toorben.
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fd)Iacf)t in aJiajuren eingelegt iDurben, fonnten nad) bem ffieften

gcljcn, roenn fie bort nori) gebraudjt tuorben mären, um bic (Ent=

|ff)eibnng I)erbei,5ufül)rcn. ^m 2IpriI 1915 erfolgten bann meitcre

2Ibgaben aus bem 5Be[ten gum 2Ingnf[ bei Xarnom—©orlice 3U

beginn bes großen ©ommerfelöjnges bes Saures 1915 gegen

JRufelanb. Sie beut|f[)e D. ^. ß. I)atte alfo I)inreid)enb 3eit unb

^raft, einen (frfolg in ber 5}krnefd)Iad)t ausjunutjen unb nun

aud) bie fran3Öfijd)en ^anall)ä[en 3u neijmen.

5ßie fid) bann ba5 ©inje^en ber englifd)en ^itd)ener-'2trmeen

im Sai}re 1915 abgefpielt tjätte, ift nid)t 3U jagen. 6ie mürben

im 53emegung5frieg, um ben es [id) bann t)anbelte unb in bem bic

beutfd)e t5'ül)rung unb bie beutjd)en Xruppen ifjre Überlegenfjeit

frei entfalten fonnten, nid)t bie 33ebeutung erlangt I^aben roie im

©tellungöfricgc, ber ber ^usbilbung ber englijd)en Xruppen angc»

mejfen mar. Cbenfo tjätte fid) ^a^ (Eingreifen ber ^Bereinigten

Staaten oon 9lorbamerita, tias fd)on bamals im f^alle bee beutfd)en

©iegp5 ,3u ermarten mar, anbers entmidelt mie nac^ 1917. 2tud)

ber ^D^unitionsmangel märe nid)t fo oerpngniööoll gemorben, mie

es fpöter im ©tellungsfriege ber x^all mar.

Selbftocrftänblid) märe ein ©nbfieg aud) nur bann mögli(^ gc=

mefen, menn bie ^oütit il)re Unterlaffungen aus ber 93orfrieg5=

5eit nad}i)olte unb has ganse 23clf in ben Sienft bes Krieges

[teUte.

^m DorfteI)enben ift nur bas rein 5D'?iIitärifd)e befproc^en. Die

SBirfung eines beutfdjen Sieges auf ben SSolfsgeift i5"ranfreid)s unb

©nglanbs, auf bie triegerifd)en Xugenben iljrer i)eere, auf Italien,

^Rumänien unb Bulgarien unb bie auberen neutralen Staaten ein»

5ufd)äöen, foll bem ßefer überlaffen bleiben.

Der ©runbgebanfe bes beuljdjen 2Iufmarfd)es unb %q{^^uq5=

planes im 9Beften 3U ^riegsbcginn 1914 mar ridjtig; bie Srfte

D. 5). 2. l)at inbes in (Ein3Glanorbnungen bei ber 2lusfül)rung

Derfagt. Die Cage märe trot^bem nie fo auf bes HHeffers Sd)neibc

geftellt roorben, menri mir unfere 5öel)rmad)t beffer ausgebaut unb

mel)r TOunition 3ur Verfügung gel)abl l)ätlen. Das 5Bort bes 2Ilten

Deffauers, ha^ @ott mit ben ftarfcn ^Bataillonen fei, ift bod) aud)
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|o 3u Dcrfte^jcn, ba^ %e^lex, bte immer üorfommen merben, menigcr

[d)aben, mcnn man [tart ift.

3Bäre, abgc[el)cn oom 2(u5bau ber f^Iotte, unfere 5ßebrmad)t

5U ßanbc, unfer ausgebilbeter ©rfa^, 3ur ^Üufftellung oon 23erbän=

ben aller UBaffen uoUftänbig ausgenu^t morben, ein entfdjeibenber

6icg an ber SD^arne märe uns tro^ allen begangenen ^^eljlern ficf)cr

gemefen. 2Bir Ijötten ben ^rieg gewonnen, ober ber x^e'mb ptte

überijaupt nie gemagt, uns ansugreifen.

Dieben bie ßanbfrieg[ül)rung trat bie ^riegfül)rung jur 6ee.

Safe nid)t eine ausgefprodjen einl;eitlid)e ßeitung oorbanben lüar,

ift smeilellos ein Sef)ler, in feiner 2Birfung aber nicl)t au über»

fdjäöen. Sie 3Jlarine \)k{t [idj oor ^riegsbeginn nid)t für ftarf

genug, bie 6d)Iacf)t unöeraüglici) nac^ beenbeter 3DlobiImad)ung 5U

magen. ^l)v mar jubem ber 23crnid)tung5gGbanfe nod) nid)t in

gleifd) unb 53lut übergegangen. Ser politifdje ©ebanfe ber „!Kifi!o=

glotte" l)attc ftörenb auf iljr ftralegifd)e5 Senfen eingemirft. 2tu(^

bie 2trmee mar fd)liefelid) eine „5Kifito=2trmee" unb fdjritt bod) an

entfd)eibenber Stelle 5um Eingriff, ©benfo falfd) mar ber ©ebanfe

einer glotte „in being", b. ^. eines Stuffparens iljrer Gräfte für ben

griebensfdjlu^.

Sel)r balb regten fid) Stimmen in ber SlKarine, bie eifrig ben

(Jinfa^ ber glotte in ber Seefd)Iacbt oerlangten. Da griff bie ^olitif

cntfd)eibenb unb oer^ängnisuoü ein*). Der 9leid)5fan3ler moUtc

burd) ben ©infa^ ber ^^otte Gnglanb nidjt reigen. (Er glaubte

immer nod), ©nglanb moUe fid) mDgIid)ft bai'b aus bem Striege mit

uns i)eraus3iel)en unb I)alte feine flotte 3urü(f, „um feine ©nt=

[(Reibung für SSerlöngerung bes Krieges 3U geben". ®r meinte

baber, mir müßten genau fo üerfa^ren, um Snglanb bie 5JiögIid)feit

3u geben, ben fyrieben berbei3ufübren, unb mirtte in biefem Sinne.

©in ärgeres 23erfennen ber poIitifd)en 3^^^^ ©nglanbs unb bes

SBefens unb ber ©eftalt bes Krieges, ber foeben begonnen l)atte,

unb ein unglürtlicberes (Singreifen ber ^olitif in bie Slriegfül)rung

*) „Scr ^rleg 3ur See 1914—1918", !)crau5gegebcn oom SDiarinc^SIrdiio.

Crftcr Sonb. 2Jerlin 1920.



78 ni. I)ie 93ortrieg53eit unb ber ßricgsbcginn unter ber Srftcn 0. 5). ß.

lä&t [ic^ nid)t benfen. 2tuf bie burd) bie 3i^rücfl)altung ber flotte

gcjdjaffene ßage roirb fpäter eingegangen.

Sn feinem feljr oerbienftDoUen 2Iuf|a^ „^lücfblicf auf ben 6ce=

frieg"*) fc^reibt ^oroettentapitän 0. ©roos:

„. . . . 2BäI)renb im Canbfriegc ber ^ampf auf ßeben unb lob tobte,

blieben bie geroaltigen in unferer flotte aufgejpeidjerten Kräfte unb ^^ölliflfciten

für bie Offenfioe gegen ben gefäl)rlid)ften ©cgner ungenugt. Ss finb legten

Snbes roeniger militärifd}e ole poIitifd)e f)emmungen getuefen, bie bies oer»

fd)ulbct ^aben. Die grage ber Sermenbung ber flotte trar felbftDerftönblid)

feine au5fd)lie6Iid) maritime, oiclmcl^r rourbe fie burd) ^Rüdfid^ten ouf bie .Kriegs'

läge ju Canbe unb poIitifd)e (Erroägungen roefenllid) beeinflußt. Sie ^roge bes

Ginfa^es ber O^lottc unter ooUer .V)anblung5frcil)eit i!)res i^üfjrers, oom miütöri-

fd)en Stanbpuntt aus bereits nad) ben Q;rfat)rungen ber erften 5Bod)cn bie einjig

möglidje Cöfung, tonnte nur im lRal)men ber @cfamttriegfül)rung unb ^olitit

cntfc^ieben merben. Die Gntfrijeibung auf bem fJcfHanbe mor noc^ nid)t ge»

fallen, bie i^altung ber 91eutralen oitlfad) nod) ungctlärt. Der Sntfdjluß, ben

©infaö freiiugeben, forberte baljer einen Staatsmann oon fold)er übcrfid)t über

bie ftrotegifdjen unb politifdjcn SBirfungcn unb 3Jlöglid)teiten bes Scelriegcs,

mie i^n felbft Snglanb root)l nur einmal in ber ^erfon bes älteren ^^itt im

©iebenjäbrigen Krieg tjeroorgcfarad^t l)at. 2lud) roenn eine für uns glücflic^e

Scefd)lad)t nodj nid)t bie Slorfabe gefprengt l)ätte, fo tonnten mir bod) boffen,

burc^ eine fold)e bie britifc^e Secmadjt fo fdjmcr 3U fd)äbigen, ba^ biefer ^rcftigc»

oerluft bie f)altung Italiens, ^Rufelanbs, Japans unb ^Rumäniens, ber norbifc^en

Kcic^e unb felbft 2lmerifas Ijätte becinfluffen tonnen. Gs mar jcbod) bem Kanzler

gelungen, ben Kaifer baoon ^u überzeugen, bie glotte muffe bis ^um {^ricbens«

f{^lu& Dor crnften 53erluften bemabrt bleiben, um bamit für bie 5Jerl)anblungen

ein bcfonbers einbrudsoolles politifdjes TOadjtmittel in ber f)anb ju beljalten.

aSorausIeßung bierfür mar eine (Entfdjeibung ju unfern (Bunften auf bem geft»

lanbc. 9lad) bem i^injutritt Gnglanbs, nad) bem aJiifeerfolge an ber IDiarne mar
aber mit einer folc^en taum mcljr ju redjnen. 2Ber bies ocrfanntc, ber unter«

fc^äöte ben englifdjen SSernidjtungsmiUen unb bie 2Birtfamteit ber englifdjcn

glotte
-

Diefe 2Infi(i)t über ben ^^idjteinfa^ ber f^Iotte becft fid) mit ber

oon mir geäußerten; nur fann nid)t eingeräumt merben, ha^ bie

^olitit über bie UJermenbung ber xJIotte ju befinben gehabt ^ättc.

Die ^olitif l)aite, oom geinbe genötigt, ben beginn ber Oeinbfelig*

feiten feftgeftellt. Darauf batte bie ^^lotte im S^laljmen ber (Sefamt=

friegfü^rung nad) genau benfelben ©runbfä^en 3u Ijcmbeln, mie fic

Don dlaufemi^ in feiner £el)re öom mal)rbaftigen Kriege für ben

•) ijeft 1 ber OJJarine^JRunbfdjau 1921.
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ßanbfrieg aufgeftellt maren. ©iefe oerlangten bie Sd)lQd)t 3ur

Unterftüfeung be5 i)ccre5 unb 3ur ©rjdjütterung ber toeiten 5BIocfabc

©nglanbs. Sie märe in if)rer SBirfung auf ©nglanb unb auf bie

neutralen Staaten im f^alle eine5 Sieges — unb biefer erfc^ien

möglid) — oon au5|d)Iaggebenber ^ebeutung gemefen.

Slücfblicfenb fann au5gejprod)en merben, ba^ bei ^riegsbeginn

eine bie SSernic^tung bes f^einbes erftrebenbe, folgeridjtig burc^ge»

fül)rte ^riegfüijrung 3U Canbe unb 3U 5ßa[fer gegen granfreic^ unb

(Englanb, oerbunben mit ber 23erteibigung im Often, ber ^oliti!

am beften gebient Ijaben mürbe.
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IV.

Die Änegfüf)rung öer 3i^^if^^ Oberffen

Heeresleitung*),

©rünbe für bie Sefprcdjung bsr Äriegfüf)rung unb Strategie ber Streiten 0. .<). ö.

in biefem Slbrife. — Q^ingrclfen be? ©enerals o. x^alUr\l)ax)n. — SSeroielfadjung

ber Gräfte burd) bie Strategie bes Obertomtnanbos ber 8. 21rmee. — Der gelb^ug

ber 9. 2trmec in Sübpotcn. — Gntfc^lufe ber 0. y).ß. jum Gin|at3 ber 9leuaufftel»

lungen ber ijeimat in glanbern. — Der ruffifdje Singriff in ^olen über bic

2Beict)feI. — Der CFntfdjlufe bes Dbcrbcfct)l5l)abcr5 Oft jum Singriff oon i)ol)cnfalä0

^er. — Slusfic^ten biefes Singriffs unb bie 3)töglid;Eeit feiner Slusgeftaltung ju

einem friegsentfdjeibenben (frfolge. — Die 0. i). C. ju biefem ©ebonfen. — 93cr»

lauf bes gelbjuges. — Setrad)tung. — 2Bciterfü^rung bes Krieges. — Der Sin«

griff im Often. — Stauen — 3)leinungsDerfd)iebent)eiten über bic SBciterfü^«

rung bes Singriffs im Often im Sommer 1915 joDifdjcn ber 0. f). fi. unb bcm
Oberbefeljlsljaber Oft. — 5ßitrad)tung. — Slnfd;lu6 ^Bulgariens, ber politif(^e

Grfolg bes Singriffs. — Singriff auf Serbien. — Setrar^tung über bie SBeiter»

fütjrung ber Operationen. — 23erbun. — Singriff aus 3:irol. — Der ruffifrf)e

Singriff. — ^Rumänien. — Die weitere Sriegfü^jrung ber Si^eitcn 0. i). 2.: SScr«

roenbung ber Seeftreitträfte, ^ampf gegen ben ©eift ber feinblidjcn SJölter, 5Bc»

onfprudjung ber i)eimat. — Setradjtung. — Die ^i^eite 0. i). ß. unb aus«

loörtige ^olitit.

OTus befonberen ©rünbcn I)abe \d) mid) bi6f)cr entljaltßn, bic

^\' Strategie unb ^riegfül^rung ber ^meiten 0. 5). ß. einer ^e*

trad)tung 3u untergieljen. Sd) fann in biefem 2lbrife nidjt baran

Dorbeige^en.

Strategie unb ^riegfül)rung ber ^meiten 0. 5). ß. bebürfen

ber (Erörterung, meil es gilt, bie 2lnjc^auungen über Strategie unb

^riegfüi)rung 3u entmirren unb tias militärifdje (Erbe einer großen

3eit [eft3ul)alten. 2Iud) ü3Ürben (Erfdjeinungen unüerftönblic^

bleiben, bie burd) bie ^rieg[ül)rung ber Dritten 0. i). ß. geseitigt

mürben ober er[t unter il)r gutage traten.

*) (Tljef bes ©eneralftabes bes gclbljeeres ©encrat ber Onfantcrie d. i5alfen=

I)ai)n.
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Sie Strategie bes (Benerals o. %a{tenl)ax)n tüirb Don redjt

Dielen als „Grmattungsftrategie" angcjproc^en. ©r felbft uiill fie

XDol)l Dom Sßinter 1914/15 ab als „Strategie mit befdjräntten

fielen" angefetjen rüiffen, fdjreibt aber*): „2)ie bisherige ^rieg=

füljrung tjatte bas Qki, ben feinblid^en 2Billen 3U bredjen, ebenfo»

rüenig aus bem 2luge oerloren mie bie 6elbftr)cr[tänblid)teit, bafe

bas 3ißl unter allen Umftänben nur burd) ^anbeln im Eingriff unb

burd) ©injag unjerer gansen ^raft, nidjt burcb lebiglid) bulbenbes

Slus^arren in ber 23erteibigung erreid)t ujerben tonnte." ©s i|t

bemnad) nidjt leidjt, fiel) ein mirüid) einmanbfreies 5Bilb Don feinen

ftrategi|d)en Slnfctjouungen gu mad)en. Xro^bem joU für uns in

ber Don il)m betriebenen Strategie bas 2tUl)eilmittel biefes Krieges

gelegen Ijaben.

©eneral v. galfen^agn legt feine 2luffaffung ber Sage bes

^tüeibunbes bei feinem ^ilmtsantritt gegenüber bem Dieic^stangler

mit hen Süorten feft, „ha^ f^in 2lnlafe oorlicge, an einem befriebi=

genben ^Iriegsenbe ju üerärueifeln, ba^ aber ber ^riegsausgang

burd) bie (Sreigniffe an ber SJlarne unb in ©aliäien gans ins un»

geroiffe gerüdt märe".

Der Ütüdaug bes beutfdjen i)eeres oon ber 9Jlame unb bes

t. u. t. ipeeres über ben San tjatte bie Kriegslage in ber Xat \)o6^=

ernft geftaltet. Der glänjenbe Ö^lbsug ber 8. 2lrmee in Dftpreufjen,

ber burc^ bie Sd)lad;ten oon Jannenberg unb an ben SJlafurifdjen

Seen fein ©epröge ert)alten Ijat, max ber einsige ßid)tbltd.

©eneral d. Qaüenlja^n griff tattröftig ein. Öm Ußeften gefd;a^

bies burd) Umgruppierung bes i)eeres, bie 3u bem klingen um
bie plante führte, im Often baburdj, t)a^ bie 8. 2lrmee mit il)ren

i)auptteilen unter ©eneraloberft d. i)inbenburg als 9. 2lrmee bem

t. u. f. ^eere nad) Dberfd)lefien 3ur unmittelbaren Unterftüt3ung

Sugefübrt mürbe, ^ux bie S^ernic^tungsftrategie bes Dbertomman*

bos ber 8. 2lrmee in Oftpreufeen l)atte bie ^auptteile ber 8. 2Irmee

I)ierfür freigemad)t unb bamit ber 0. i). ß. bie 3J^ittel gemäl)rt, bie

!. u. f. 2lrmeen nad) il)rem I)elbenmütigen, aber uerluftreic^en

*) „Sie Oberste ijeeresleitung 1914—1918" oon o. gatten^apn. Berlin 1919.

Subcnborff, Ärteafü^runo unb ^olUit. 6
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Solingen in ©aliäien 3u unterftü^ßn, oljnc bic 2Bc[tfront 5U

jd)iDäd)en. 2)te 9heberlage bes ^J^^ßibiinbes im September 1914

mar bamit abgemenbct. Die Strategie Ijatte bie Gräfte ber beutjc^en

Xruppcn im Often Derüielföltigt. Sasjelbe Ijäüe bie 0. 5). ß. im

2Be|ten erreidjen tonnen, menn [ie etma Dom 25. 2tugu[t ab bie

Gräfte aus ßotbringen nad) bem redjten ipeeresflügel abfuhr ober

mit gu^marjd) bortljin leitete.

Die 9. 2lrmee gemann burd) it)ren glänjenben ^elbsug in 6üb«

polen auf bem linfen i^lügel bes f. u. f. 5)ecre5 für bie 0. S).ß.

toftbare 3ßit unb I)ielt bie U3ert)ältnifje im Often. ©ie manbte ben

^ufammenbrud) ber f. u. f. Strmeen, ber eine ^^it^Qi^O broljte,

3unäd)ft ab. Dauernbe SQBaffenerfoIge ju erringen, mar itjr aber

bei ber oerminberten Sd)lagfäbigfeit ber t u. f. 2lrmeen unb

ber ftarfen ruffifdjen Überlegenheit nid)t möglid)*).

©nbe 0!tober 1914 fd)ob fid) bas ruffifd)e 5)eer mit feinen ge«

maltigen 2JZaffen in bem polnifdjen 2Beid)feIbogen gmifcljen 2ßlocIa«

mef unb ber S[Beid)feIftre(te San^SO^lünbung—5lrafau unb füblid)

boDon bis an bie ^arpot^en l)exan oor, um ben entfd)eibungfuc^en»

ben ©to^ gegen bie ^roüingen ^ofen, 6d)Iefien unb SD^äbren 3U

füfjren. ©5 bröngte bie t. u. f. Slrmeen unb bie 9. beutfd)e, bie

recbtseitig au5gemid)en mar, auf bie ©rcnjen surücf.

Die Sage an ber Dftfront mürbe mieber aufs öu^erfte ge»

*) 3un)eUen roirb bcf)auptet, bie 9. SIrmee i)abe urfprünglid) bie roeftlic^

bcr 2Beid)fel — gemeint ift roeftlid) bes 8an, füblid) ber 2Beid)feIftrccfe 6an»

SOiünbung—Äratou — oorgebrungenen ruffifc^en f)eere5teile umfaffenb an»

greifen unb oernidjtenb fd^Iagcn roollen. ©eiui^ f)ätte bas roenigftens für

ben rechten iJIügel ber 9. SIrmec in 33etrad)t fommcn tonnen, roenn ber S^inb

ben f. u. t. SIrmeen gegenüber roirtlid) auf bem linfen San=Ufer ftanbgcbalten

f)ätte. !Das tat er aber nid)t. 60 bilbete fic^ aus ber ßage bie Slufgabc für bie

9. SIrmee f)crau5, einen 2öeid)fe[übergang ftarf überlegener ruffifc^er Äröftc

unterijalb ber San=3Jiünbung gu oerl)inbern, möbrenb bie f. u. f. Slrmeen ben

fd)n)äd)eren linfen ruffifdjen glügcl fd)lagen follten.

(Eine geroiffe Sertoirrung ber 2Infid)ten über bie Operationen in ©übpolen

im OEtobcr 1914 ift burd) bie erften 23eröffentlid)ungen in öfterreid)ifd)=ungari«

fd)en ^Blättern f)erDorgerufen, bie ben 93olfsgeift ber 2)oppelmonard)ie über ben

erneuten 9lücf3ug unb bie bamalige Sdjmödjc bes f. u. f. ijeercs l)intt)egbringen

luollten.
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jpannt. :öl)retl)alben ftanb bcr ^riegsausgang mieberum auf bes

ajZelJcrs Sd)neibe.

2)ie 0. ^. ß. I)atte bte burd) bie 9. Strmce gcl)altcne Sage

baju bcnu^t, bie (Entjc^eibung oon neuem im SOBeften 3u fuc^en.

Sie l)atte bie in ber 5)einiat neu aufgefteüten Xruppenoerbänbe

größtenteils bort eingeje^t. ©in Sieg ber beutfctjen ©äffen in

glanbern foUte jegt ba^ S^ingen um bie plante entfdjeiben. 2)aß bie

0. i). ß. bas XXV. JRefcrDetorps nad) Oftpreufeen, alfo auf einen

9^ebentrieg5fd)auplaö, janbte, ift oon ber 9. 2lrmee nic^t erbeten

morben unb fd)eint taum geredjtfertigt.

Sie 0. i). ß. trieb bamalö nod) feine ©rmattungsftrategie ober

eine Strategie mit befd)räntten fielen, [onbern ftrebte ein großes

©an^es an.

JHütfjdiauenb fönnte man es als rid)tig be3eid)nen, menn bie

O.i). ß. |4)on im Oftober, ftatt bie Sd)lad)t bei ^pern 3u fd)lagen,

alle im 2Beften für eine SSerteibigung nid)t bringenb nötigen

Xruppen aus eigenem Gntfdjluß im Often eingefe^t t)ätte. Soldje

^Betrachtungen redjnen mit nad)träglid) befanntgemorbenen 23er=

tjältnifjen. Das ift aber nid)t angängig, menn Öül)rerentf(^Iüf|e

beurteilt merben, bie unter anberen 5ßoraus|eöungen unb ^^-

bingungen gefaßt morben finb.

Die ftarfen ruffifrtien i)eeresmaffen näf)erten fid) Hnfang Sflo»

oember ber preußifdjen unb mät)ri|d)en ©renje. 3n biejer ßage

faßte ber Oberbefet)lsI)aber ber 9. 2lrmee aus eigener ^raft iten

(£nt|(f)Iuß, aus bem JHücr^uge oon ber 2Betct)|el gegen bie fdjtefifd^e

©renge alle irgenbmie nur erreidjbaren Gräfte 5u einem Stoß gegen

bie nörblic^e glanfe bes ruffiffl)en ^eeres Ijart meftlid) ber 5Beid)[el

3ufannnen3U3iel)en, mälirenb bie f. u. f. Xruppen, uerftärft burd)

beutfc^e, nac^ ben 5ßeifungen il)rer Oberfommanbos in i)öl)e

Don ^rafau unb (Tsenftodjau ftanbljielten unb fid) nad) S^orben

oerlöngerten. Der Oberbefelils^aber ber 9. 2lrmee moUte bie

ruffifd)e 5)eeresn3al3e 3um Stellen bringen, ©elang bie Dpe«

ration, fo gemann bie 0. 5). ß. für neue (Bntfd)ließungen 3ßit, bas

preußifd)e ©ebiet mürbe oor ben Sd)recfen bes Krieges beraal)rt

unb Oberfd)lefien für bie ^rieg5mirt|d)aft erljalten. ©elang bie

fr*
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Operation ni(^t, bann mären bie ?Ru[[en in breiter gront in

^reu^en unb OKöFjren eingerürft, aud) Oftpreufeen märe oerloren

gegangen. 2)er geinb ftanb im IRücfen ber SBeftfront. 2)er ^rieg

njor 3U unjeren Ungunften entfcl)ieben, aud) wenn ber Sßiberftanb

ouf preufeijd)em (Bebtet naturgemäß aufs äufeerfte [ortgeje^t

njorben märe. 3" ö^ni gleidjen Ergebnis I)ätte ein frontales

6id)oorIegen oor bie ruffifdje i)eere5mal5e gefütjil, meil bie

9. STrmee auf il)rem nörblicben glügel umfaßt morben märe.

2)em ©ntfdjluß bes Dberbefeljisbabers ber 9. 2lrmee, ber

mäl)renb biefer gefa^rooUen ßage OberbefeI)l5l)aber Oft mürbe unb

bamit ätjnlid) mie cor Xannenberg eine ungemein fdjmere 33er»

antmortung gugefprodjen erijielt, folgten bie 35efel)le auf bem

Sfuße. ©ine Stoßgruppe oon 5 bis 6 ^trmeeforps, 5u ber aud)

bie 8. Strmee feljr ert)eblicf)e Xeile — 4 Sioifionen — ahQah,

mürbe 3mifd)en SBrefdjen, ^oljenfalga unb Xf)orn unter (Beneraf

V. SOlocfenfcn äufammengesogen.

2)ie 8. 2trmee mußte infolgebeffen ben öftlic^en Xeit ber

^rooins Oftpreußen aufgeben unb in bie 2(ngerapp=6eenfteIIung

3urü(fgel)en. 2Iu(i) mit einem meiteren 2Iufgeben ber ^roDing Oft»

preußen fonnten bei ber engen f5üt)Iung mit bem f^einbe 3unäd)ft

n\d)i mel)r Xruppen gemonnen merben. Qx\t einige Seit fpäter

gelang es, nod) eine Sioifion I)erau53U3ieI)en unb ben Operationen

meftli(^ ber 2Beid)feI 3U3ufüt)ren.

Die f. u. f. Slrmee fd)ob fid) in bie ©egenb nörblid) d^en^

ftocf)au.

23on bort bis 3U bem re(f)ten ^lügel ber Stoßgruppe bei

SBref(f)en blieb eine fe^r breite ßüde. 9n i^r ftanben, mie ein

bünner Sd)Ieier, nur einige ^aDalIerie=!DiDifionen unb aud)

ßanbfturm^Sioifionen. 2)iefe Ijatte ber OberbefeI)l5l)aber aus bem

fianbfturmaufgebot ber geftungen unb ^rooinsen feines 5ßereid)5

gebilbct. 6s mar mo^I fein Wann surücfgeblieben.

Der Oberbefei)l5i)aber Oft besmeifelte nid)t, ba% ber beah'

fid)tigte Stoß aus ber ßinie Sßrefdjen—Xf)orn 3u einer i5elb3ugs«

cntfd)eibung im größten Stil ausgebaut merben tonnte, menn er

i^n um ein meniges fräftiger fül)rte unb gleidjseitig 3mifd)en (L^en»
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ftoc^au unb 2Bre|d)en biß feinblid)e fjront |d)ärfer anfaffcn l\e%,

al5 es mit ben einmal Dort)anbenen SJlittcIn möglid) mar. IDas

ftrategijdje (Ergebnis mufete [lä) [teigern, roenn biefe Operation auf

bem redjten 5Beid)feIu[er burc^ ein SSorgeljen beutjc^er Xruppen Don

Tilaxoa l)er in 9^id)tung 2Barfdjau begleitet mürbe. Der Ober«

befeljlsljaber 0[t mar [\ü) bemüht, t)a^ feine eigenen Gräfte ju

foldjen felbjugentfdieibenben Operationen nic^t au5reid)ten.

Cr \ai) ben Eingriff bei ^pern, 2tnfang Ülooember, als aus»

[it^tslos an unb bat baljer bie 0. ^. ß. unter !Darlegung ber

©rünbe um SSerftärtung für bie Oftfront. 2Iud) (Beneral v. ©onrab

Ijielt fie für nötig. Diefer begel^rte breifeig Dioifionen. Sold)en

Eintrag fonnte ber Oberbefeljls^aber Oft nic^t gu bem feinigen

mad)en, t)a bas bei meitem über bie ^raft bes beutfd)en i^eeres

Ijinausging. (£r nannte, fomeit id) mid) entfinne, überljaupt feine

3a^I. Cr überfal) bie ßage im SBeften jefet mie fpöter ni(J)t.

Die 0. i).ß. unterridjtete iljn nid)t. <Bed)5 bis aä)t Dioifionen

aber Ijötten genügt, um bie Operationen, jebenfalls auf bem llnfen

2Beid)felufer, bis jur oollen Cntfc^eibung burd)3ufül)ren. ©raf

D. ©c^lieffen l)'diie fid) feine fd)önere Operation benfen fönnen,

als bas in einer langen, nad) SBeften gerid)teten fji^ont oljne tiefe

Staffelung fteljcnbe ruffifd)e i)eer oon Sterben ^er unter gleid)5eitt=

gem 2tnfaffen in ber thront umfaffenb ansugreifen, feine fd)mäc^fte

Stelle in Überlegenbeit mit bem eigenen Sdjmerpunft oemidjtenb

5U treffen unb barauf burdj SSorbringcn auf i^mangorob 3um
minbeften erljeblidjen Xeilen ben 5Kücf5ug über bie UBeidjfel

3U oerlegen. ^od) je^t mirb bie ©röfee biefer möglichen Ope«

ration jebes SolbatenI)er5 bemegen. ^amen nic^t ad)t, fonbem

fed)5, ja famen rec^tseitig nur oier Dioifionen, fo mar immer noc^

mirflid) Cntfd)eibenbes 3u erreid)en.

Sie SSerftörfungen blieben aus, meil bei ?)pern ergebnislos, btc

Gräfte ber Xruppen Der3el)renb meitergefömpft mürbe. 2Ils ber

Eingriff bort totlief, unb Dioifionen für ben Often freigemacht

mürben, mar bie ©unft bes 2lugenblicfs oerftridjen.

Der Oberbefel)l5l}aber Oft führte ben beabfic^tigten Stofe mit

feinen eigenen, fd^madjen Gräften aus. Cr gipfelte um ben 20. ^o--
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oembcr nörblid) Cobg. Srf)ort begann ber ruf[ifd)e rechte, nörbnd)e

i^lügcl 3u roantcn; 9lü(t3ugöbef8[)Ie tnurben funfcntelegrapl)i|d) er*

teilt; mir I)örten fie im Hauptquartier 5U ^ofen unb erI)offten trotj

unjerer Sd)w'dd)e bie gro^e (Entfd)eibung. Da I)ielt ber [tarfe SBiUe

be5 ©rofefürften Sflifolai S'lifolajemitfd) bie Iruppen feft. Die

6d)Iad)t entbrannte. Die 9. 2trmee umfaßte f(f)arf öftlid) um ßobs,

es feljite aber ber ©egenbrurf oon 3Beften, üon ^alifd) l)er, unb eine

genügenbe Sid)erung gegen SBarfdjau. Die !Huffen manbten fic^,

aus ber {^ront heraus, bie n\d)t gefeffelt mar, unb oon 5ßarfd)au

Ijer, gegen bie oon IRorben angreifenbe 9. 2trmee unb bebrängten

fie jdjmer. 9n bem F)elben^aften Durd)brud) oon ^örgejint) befreite

fic^ ber beutfdje Umfaffungeflügel aus feiner fc^roierigen 2age.

Der 6toB ber 9. 2lrmee Ijatte bie ruffijd)e 5)eere5n)ol5e 5um

6tel)en gebrad)t. SSiel mar erreicht, ein Wel)x mar iljm nid)t be=

fd)icben gemefen.

2ri5 bas II. ^Trmeeforps SInfang Desember aus bem SBeften

3ur Stelle mar unb üon ^alifd) Ijer, raenn aud) mit gang fd)mad)en

93eftänben, auf ßob3 angriff, gab ber Ü^uffe biefe Stabt auf unb

mid) 3urücf. Seine t^lante mar aber nidjt meljr bebroI)t, ein

Doüer (Erfolg je^t nid)t meljr 3U er3ielen.

Das ift fein SBaljn, menn ausgefüljrt ift, ha^ mir um ben

20. S^oüember moI)I einen gansen Sieg erringen tonnten für ben

i^all, ba^ in biefen Xagen bas II. 2Irmeeforps fd)on 3ur Stelle ge*

mefen märe. Unb es ift aud) fein Xraumgebilbe, menn bel)auptet

mirb, tia^ bei einer nur um meniges umfangreidjeren, aber xed)i'-

3eitigen SSerftötfung bie operatioe Slusnu^ung eines Sieges bei

ßob3 in ?Hid)tung ^mangorob mit allen feinen großen t^olgen I)öd)ft

mal)rfcf)einlid) 3ur Xatfad^e gemorben möre. SBir fonnten alfo bei

ridjtiger ftrategifdjer 2tusnufeung ber ßage — unb bas mar bamals

nic^t nur meine 2lnf!d)t — einen entfd)eibenben Sieg erringen, ber

ben !IRifeerfoig an ber 3Jlarne in gans erl)eblid)em Tla^e ausge»

glid)en l)'dtti.

Die Strategie ber ^meiten 0. ^. 2. l)ai im 5)erbft 1914 bie

^olitif nid)t \o glürtlid) untcrftü^t, mie es DieIIeid)t möglich gemefen

märe. Die ben SSernidjtungsgebanten oertretenbe Strategie bes



Betrachtung. 87

Dbcrbefef)l5l)aber5 D[t fonnte einen frieg5ent[d)eibenben ©rfolg

l)abm, mcnn bie 0. i). ß. fid) 5U \\)X befannte. Sies aber unterblieb.

60 rettete ber OberbefeI)l5l)aber Oft menigftens mieberum bie Sage

unb Derijinberte im 23erein mit ben unüergleid)lid)en fieiftungen

bes i)eere5 enbgültig ben feinblid)en 6ieg im ^al)re 1914, ber

unjeren ©egnern bei ^riegebeginn fo fi^er fd)ien. Sie 2Ser=

nid)tung5ftrategie Ijat baburd) and) Oftpreu^en bem Üleid) unb

^reufeen erljalten, t)as im i^alle eines Sieges bes ^^^inbes in

jenem Sal)re ebenfalls oerloren gegangen möre.

©ine fo günftige ©elegenl)eit, mit eigenem 6d)U)erpunft bei

möglid)ft geringen ©igenoerluften feinblid^e Sd)mäd)en r)ernirf)tenb

3U treffen, tüie fie ber i)erbft 1914 bot, fonnte fid) fo leicht nid)t

n)ieberI)oIen. 2)er ^rieg5fd)aupla^ in ^olen mar räumlid) be=

fd)räntt. (Ein taftifd)er (Erfolg bei 2ob3 fonnte fid) ausmirfen. Sas

rairb aud) benen oerftänblid) fein, bie über eine geringe ober nid)t

gefd)ulte militärifd)e ^f)antafie oerfügen. SHs fid) im Sommer 1915

mieber bie 6elegenl)eit 3U einem großen operatioen (Erfolge bot,

maren bie S3erf)ältniffe anbers. 23or uns lag ber unenblid)e ruffifc^e

^rieg5fd)aupla^. Seine 2IusbeI)nung erfd)merte bie ftrategifd)e

2Iu5nu^ung eines an irgenbeiner Stelle baoongetragenen Sieges,

fd)Iofe fie aber feinesmegs aus.

^ad) ber ^urücfmeifung bes großen ruffifd)en Eingriffs unb

bem ©rftarren ber f^ronten im 2Beften unb gegenüber ber ferbifd)en

SIrmee roav bie ^riegfül)rung bes ^ö^eibunbes Dor bie r^vaqe ge=

ftellt, mie ber ^rieg toeiter gu füf)ren fei.

Sie 3meite 0. 5). 2. I)Dffle 3unäd)ft, einen ^ntfi^eibungsftoö

im 2ßeften fül)ren 3U fönnen. Sie mar alfo immer nod) nid)t 23er»

treterin einer Strategie mit befd)ränften Q^eUn. !Der ^uftanb ber

f. u. f. 2trmee oeranlafete fie inbeffen, oon il)rem ^lan 2Ibftanb ju

nel)men unb im Often ben 5ßinterfelb3ug 3U eröffnen. Dies mar

Doraus3ufeF)en gemefen; ber Oberbefef)IsI)aber Dft l)aite bal)er aud)

3u einem Eingriff im Often, b. I). 3ur f^ortfe^ung einer ^riegfül)rung

geraten, bie bie entfd)eibung im Often fud)te. f^ür biefe Angriffs-

I)anblung märe es 3mecfmäBiger gemefen, menn fid) bie (Sebanfen

ber 0. 5). 2. auc^ oon Dornf)erein I)ierauf eingeftellt I)ätten. So fam
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es nt^t 3U bem ein^eitlidjen ftratcgijd)cn ^awMn im Often, has

anbernfallö möglirf) gercefen rrärc.

2)er 2Ingriff bcr f. u. t. 2lrmee in ben ^arpatl)cn blieb in feinen

SInfängen [tecten. Die Operationen bee lDberbefei)l5l)aber5 Oft

fjatten ^toav einen großen taftifd)en (Erfolg; il)m tonnte aber nid)t

bie erijoffte ftrategijdje 2(u5n)ertung gegeben merben.

Sie 3iDeite 0. i). fi. ftellte fid) jefet auf ben ?Boben einer ©tra»

tegie mit befd)ränften fielen unb naijm eine abmartenbe Haltung

ein, ftatt ben (Entfd)Iu6 3U faffen, bie entfd)eibung gegenüber Vin^'

lanb 3u fud)en. Diefe abmartenbe f)altung mirtte auf Stauen, ©er

beutfcf)en Diplomatie gelang es nid)t, eö neutral 3U erl)alten. Sic

internationale ^fßimaurerei f)atte Ieid)te5 6piel unb trieb es

in bie 2Irme ber (Entente.

Unter bem Srud ber ©reigniffe an ber t. u. f. iJront in ben

^arpatl)en \al) fid) bie 0. ^. ß. nun bod) oeranlafet, Stnfang Wax

in (Balisien ansugreifen, mit bem ©nbaiel: „bauernbe ßäljmung ber

ruffifd)en Offenfiofraft".

Sas fonnte nur burd) öernid)tenbe Sdjiöge erreidjt ruerben,

bie Dflufelaubs SD'^art trafen.

Ser Eingriff bei Xarnom=©orIice Stnfang Tla\ 1915 entfpra^

bem. (Bx mar bei ber gefpannten ßage unb ben fd)rDeren Mmpfen
im SBeften fomie ber 5)attung Italiens eine fübne Xai. (Er genügte

aber in feiner Slusmirfung nidit, um bas :^\e[ gu erreid)en, bas

fid) bie :S^e\te 0. 5). ß. geftedt I)atte. -3" >5em erften 6d)Iagc

mußten neue l)in3utreten.

Über ben Unterfd)ieb ber Stuffaffungen in ber 2öeiterfül)rung ber

Operationen im Often 3mifd)en ber 0. i). ß. unb bem Dberbefel)l5s

I)aber Oft ift fc^on oiel gefd)rieben, 3ule^t auf ©runb eingef)en*

ber Quellenbenufeung oon Oberftleutnant ^ocrfter*). 3d) brause

bal)er nur feft3ufteüen, ha^ bie 0. 5). ß. im 3uli, alfo in einer Qeit,

3u ber leite bes ruffifc^en 5)eere5 noc^ meftlid) 5öarfd)au—!5man*

gorob ftanben, ben ©ebanfen ablel)nte, über ^omno unb nörblid)

*) „®raf Sdjlicffen unb ber SBdtfricg". S^Dciter leil. Sic Oftoffenfioe in

©alijien unb D^u^Ionb, 53etrad)tungen über bie y:)ecrfül)rung bes ©enerals

0. r5aItenl)Qgn. aSerlin 1921.
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mit bem 6d)tücrpunft in 9^id)tung 2ßilna

—

Tlin^t ansugreifen.

©ie 30g Dor, bcn JRuffen frontal 5urü(f3ubrangcn, unb befal)l ben

Eingriff oon Wlawa Ijer.

!Diefe Stngriffsricfjtung fonnte 3U feiner entf(f)eibenben Sc^äbi»

gung bes f^einbes führen, irie bie D. i). ß. annal)m. !Die feinblic^en

Gräfte roeftlid) ber 9Bcid)feI ttiaren in ber Sage, fid) jeberjeit

burd) einen turgen 9^ücfmarfd) einer fo menig au5f)oIenben Um»

faffung ju entjiefjen unb nur nod) fo fd)tüa(^, t)a^ bie Sin»

orbnung unb 2)urd)fül)rung bes 5Kücf3uge5 auf feine Sd)tDierig*

feiten ftofeen fonnten. i)ieran märe nid)te geänbert morben, menn

ber £)berbefel)l5l)aber Oft oon SD^Iama I)er mit einigen Sioifionen

me^r angegriffen Ijätte, mas 3UU3eiIen als möglid) angefef)en mirb*).

©ie SIngriffsfront märe baburd) nur um meniges breiter ge=

morben, ha fd)mere 2trtiUerie unb ted)nifd)e Stngriffemittel nidjt

meiter 3ur SSerfügung ftanben. 9n smeiter unb britter ßinie I)ätten

fie bie Stofefraft bes Eingriffs ebenfalls n\6)i mefentlid) erl}öbt. 3ft

man aber geneigt, biefe 2InnaI)me 3U mad)en, fo fann fie bod) nid)t

berart ermeitert merben, tia^ man ben Eingriff, über bie tapfer fic^

mefjrenben bluffen unb ben Sparern I)inmeg, bei ben Sd)miertgfciten

bes 5'lad)fc^ube5 in bcn Diücfen bes oon ber 5Bcid)feI 3urücfgebenben

iJeinbes bringen lö^t. diaum unb :Qe\i fd)Iie&en bies aus.

SInbers lag bies bei einem Sto^ in 9^id)tung ^omno—SBiIna

—

SJiinsf. Safe er ausführbar unb mirffam mar, genau fo mie ber im

Sflooember 1914, 3eigt ber ©ang ber ©reigniffe. 2tud) bißr fi^I für

ben Eingriff bie ftrategifd) günftige 5Rid)tung mit ber taftifd) günftig»

ften 6teUe sufammen. ©a^ im Suli 1915 ein Eingriff über ßom3a—

*) (Es röirb erjäf)!!, id) ptte abrtd}tll(^ im 3a^rc 1915 bcm ^lan bes

©enerals o. galEen^aijn Sd)tDierigteiten bereitet unb bamit beffen (Ergebniffe

geminbert.

*4Jrofcffor IDJartin Spaf)n fd)reibt in einem 2Iuffai^, ben er mir aufteilte:

„ßubenborff untcrfd)icb [idj oon f^alfen^ai^n lebigllrf) (?!) borin, bo^ er 1915 . . .

eine umfoffenbe S3ernicf)tung ber !Ruffen für möglid) [jicit unb im 3orn über

i^Qlten^aqns SBibcrftreben beffen Singriff bann anfd)eincnb nid)t einmal bis ju

ben befdjeibenen Grgebniffcn reifen lic^, bie fid) ga'f'-'nfja'^n oorgenommen

F)attc." CEine fold)e UnterftcUung l)abe id) bereits einmal gegenüber ^ßrofeffor

2>clbrüd getennjeidjnet unb roicbcr^ole es I)ier.
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OffoiDiec tDoIjI ftrategifd) nod) günftiger geirelen märe, aber inegen

tafti[cf)er 93erl)ältni[fe nid)t au5fül)rbar mar unb baljer unterblieb,

fei 3ur Klärung ber SInfidjten für bie ermäf)nt, bie nur 5U gern

Strategie auf bem Rapier treiben.

Der StoB auf SBiIna begann am 9. September, smei SJ^onate

fpäter, als er Don mir angeraten mürbe. Cr mürbe 3U fpät unb mit

3U geringen Gräften auegefüFjrt unb I)atte boc^ taftijd)en (Erfolg.

Diefer märe im 3uli oiel erl)eblid)er gemefen. Die taftifc^en 93er»

I)ältniffe lagen bamals für uns günftiger als im September; ber

JRuffe mar meniger auf einen 2(ngriff auf unb über ^omno oor»

bereitet unb fd)mäd)er.

Der Eingriff am 9. September l)aiie feine ftrategifd)e SIus»

roirfung meljr. Das ruffifc^e i)eer mar auf feinem JHücfsuge oon ber

9Beid)feI fo meit nad) Often gefommen, ha^ es fid) aus il)m I)erau5

mit Xeilen im i^ufemarfd) ber Umfaffung öftlid) SBilna oorlegen

fonnte. i)ier3u mären bei einem frül)eren Eingriff im Suli, ber

unter ben taftifd) günftigeren 33erl)öltniffen oorausfidjtlid) fd)neller

Dorgefdjritten märe, ©ifenbaljnfaljrten nötig gemorben; ob fie red)t-

3eitig genügenbe Gräfte I)erangefül)rt f)ätten, tann nad) ber bamali*

gen Kriegslage be3meifelt merben. Der Eingriff t)atte alle 2lusfid)t,

öftlic^ ©robno oorbei meit nad) Süben in ben 9'lücfen bes oon ber

SOBeid)feI 3urücfgel)enben leeres oorsubringen. Die meftlid) (Brobno

mit ber thront nad) Süben ftet)enben beutfd)en Xruppen mären ha^

burc^ mit Dorge3ogen, bie ruffifd)en 2Irmeen 3U einem ftarfen

Sprung nad) rürfmärts ge3mungen morben. ©in Xdl ber 3urücf=

meid)enben unb ftarf mitgenommenen [Ruffen märe auf bie beutfd)e

Umfaffung geftofeen, ein anberer oon if)r nad) Süben gemorfen

morben, mäl)renb bie beutfd)en unb öfterreid)ifd)=ungarifc^en

Xruppen aus ber thront an allen übrigen Stellen fd)arf nad) Often

Dorbrangen. ©in Sieg märe bie i^olge gemefen. So fam es,

mie ber Oberbefel)lsl)aber Oft es oorausgefagt l)atte, nur 3U einem

frontalen 3ui^ücfbrängen ber S'^uffen, moburd) fie nid)t genügenb

gefd)mäd)t mürben, ©s legte ben beutfd)en Xruppen aufeerorbent»

lid)e 2lnftrengungen auf, toftete i^nen l)o^e blutige SSerlufte unb mar

3eitraubenb. Der ^reis entfprad) nic^t bem 2Iufmanb. ©s ift mo^l
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fein 3o5ßi|ßI» ^^6 ^iß oom ObcrbefcI)l5l)abcr Oft oorgejc^Iagene

Operation gan3 anbere ©rgebniffc gel)abt ^aben mürbe. 2)er S^inö

I)ätte ftärtere ©inbufeen erlitten. Die ©efamtoperation im Dften märe

Seitlid) erfjeblic^ fürger oerlaufen, moran aud) ber 0. i). ß. oiel

gelegen fein mu^te. Die eigenen Xruppen mären weniger ermattet

unb gefd)mäd)t morben. 3n jeber i)infic^t mürbe bie Operation bes

OberbefeI}l6t)aber5 Oft bie ber 0. S). ß. übertroffen ^aben. Sic

mürbe gum minbeften günftigere SSorausfe^ungen für bie 2öeiter»

füljrung ber Operationen im Often gefd)affen ^aben. Die Operotion

ber ^ii'eiten 0. ^. fi. l)at \\)X ©nbaiel, „baucrnbe ßät)mung ber

ruffifd)en Offenfiofraft", mie bie (Ereigniffe aeigen, ermiefenerma^en

nid)t erreid)t.

3Jlan mirb fjiemad) in ber 2Infid)t nid)t fcl)lgel)en, ta^ bie

3toeitc 0. 5). ß., mie im ^erbft 1914, fid) unb ber ^olitif meljr

gebient Ijaben mürbe, menn fie ben JRat bes OberbefeI)l5l)aber5 Oft

im Mi 1915 befolgt t)ätte. S3ieIIeid)t, aber nur oieUeidit mürbe

bann bie ruffifrl)e 5lieberlage fo fd)m«r gemorben fein, tio^ ber

2Infid)t bes ©rafen (Taernin, nac^ ber 6c^{ad)t oon Xamom—©or»

lice fei eine 0rieben5möglid)feit DorI)anben gemefen, 3Sered)tigung

3U3ufpre(^en märe. %üx mid) allerbings bleibt aud) in biefem %CiVi

ber 3ojeifeI beftel)en, ob Slufelanb I)ierfür genügenbe ^emegungs»

freil)eit geljabt I)ätte. ©s mar 3u feft in ben t^öngen ber Cntente;

bas geigte ber tjrüijling 1917.

Den mutmafelidien ©ang ber SBeItgefd)id)te nad)träglid) gu

formen, ift mifelid); mit Sid^erljeit fann aber au5gefprod)en merben,

\iOi^ bie ^löeite 0. S). ß. im i)erbft 1914 unb im 6ommer 1915 bie

©elegenl)eit \)(xi oorüberge^en laffen, gro^e — menn nid)t im i)erbft

1914 ben ^rieg entfc^eibenbe — ©rfolge gu erringen. Sie tonnten

bei einer Strategie erreidjt merben, bie fid) oom 23ernid)tung6geban»

(en tragen liefe unb t)iernad) il)re 2tu5i)ilfen mäl)lte. Das fann bie

?PoIitif ber Kriegführung Dort)aüen, mie fie es auc^ in jenen :^al)ren

tat. ^ber bie fdjmere Sc^ulb bleibt bod) bei ber ^olitif, burd) '^\6)U

ausnut3ung unferer 5ßel)rtraft im ^rieben unb gu geringe %\iX'-

forge für SSereitftellung unb S^leuanfertiguiig oon DJ^unition unb

Äriegsgerät aller 2lrt. Diefc Sdjulb 3tel)t fid) mie ein roter gaben
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burd) alle Operationen bes i)erbftes 1914, md)i nur möljrenb bes

Stuguft unb September, Jonbern bis in bie Operationen bes Sal)re5

1915 f)in, ja folange überl)aupt ber ^ampf tobte, unb mirft fid) bis

gum griebensfdjiufe aus. 2Bie anbers l)ätten bie jungen SSerbönbe

hei ^pern gefämpft, roenn it)re 2IuffteUung planmäßig DorgejcI)en

unb unjere (Srfa^referoe ausgebilbet gemefen märe, rote in bcn

ad)t3iger ^aljren; mieoiel jd)neller I)ätten mir bie Äampf!ra[t unje^

rer Xruppen burd) ^wfüfjrung oon ©rfa^ Ijeben tonnen, ffiiemel

unabpngiger mare bie 0. 5). ß. in il)ren 5}iaBnaf)men geirejen,

menn [ie SJlunition befeffen l)ätte unb SSerbun im i^erbft 1914, miß

fie es eine ^ßitlcino beabfid)tigte, angreifen fonnte.

2)er grofee poIitifd)e (Erfolg bes Sommerfelb^uges In ^olen

mar ber 2Infd)IuB ^Bulgariens an bie 9J^itteImäd)te. Sie erijielten

baburd) einen 3i^f<i)"B an ^raft. 5)ie ajlöglid)teit mar nun Dor»

I)anben, meljr SSorteilc aus bem Sünbnis mit ber Xürfei gu 3iel)en

unb fie 3u biefem ^loed 3U unterftü^en. ©ie Xürtei Ijatte fic^ bereits

im i)erbft 1914, \el)x mefentlid) unter bem Cinflufe bes Sluftrctcns

ber 5ERitteImeerbiöifion in ^onftantinopel, an ben 3tt'ci^"ni> ange=

fdjioffen, o^nc it)m unmittelbare ©ntlaftung ju bringen. 93on I)oI)em

SBert aber mar es, ha^ bie Xürfei bie Sarbanellen für bie (Entente

fperrte unb baburd) beren 23ertel)r mit 5Ku^Ianb auf bem (ürgeften

SBege Derl)inberte.

2(u5 bem ^Beitritt 55ulgariens ergab fid) im i)erbft 1915 für bie

2Beiterfül)rung ber ^riegsljanblung ber Eingriff auf Serbien. 2lud)

er 3eugt, ba im SBeften 3u jener :S<^\t Don ber ©ntente um bie

^rieg5entjd)eibung fd)mer gerungen mürbe, Don I)oI)er männlid)er

(Entfd)Ioffen[)eit. Seine fieiter merben mit !Red)t bie 2(nf(^auung

gemal)rt miffen moUen, it)n in bem ©eift bes ©rafen v. Sd)Iieffen

evtiad)t unb gefül)rt 3u I)aben.

Der 2Ingriff mar oon annäI)Grnb DoIIem (Erfolge gefrönt. Die

Sage auf bem 5Salfan mar entfpannt, aud) menn ber 2Ingriff nid)t

bis Saloniti burd)ge[ül)rt mürbe.

Der Singriff auf !Rufelanb 1915 mar für bie 3meite 0. ^. ö. bie

ßöfung einer fid) fd)mierig geftaltenben Slriegslage gemefen. Der

Singriff auf Serbien mar bie Folgerung aus bem ^ünbnis mit SSuI*



SBciterfü^rung ber Operationen 1915. 93

garicn unb ber fiage auf bem Halfan. (Es mar nun bic fjrage,

ob bie 3iöeite O.i). ß. [id) 3U einem großen freien (Sntfdjlufe burd)*

ringen mürbe, ber jelbftoerftänblid), mie jebe Xat im Kriege, aud)

3mong5läufig entftanb.

Sem Eingriff auf Serbien mufete bie STuseinanberfe^ung mit

^Rumänien folgen, ^olitit unb Kriegführung Ijaben aber bie fc^mere

SSerantmortung l)ierfür gefdjeut. ©5 mar allerbings ein aufeer^

orbentüc^er ©ntfdjlufe, D^umönien unter Umftänben auf bie Seite

ber ©ntente 3U brängen. ^ebenfalls mußten fid) bie 231ittelmäct)te

^Rumäniens oerfic^ern, um fid) cor Überrafc^ungen 3U bemafjren,

bie im 2luguft 1916 in größter golgeridjtigfeit eintraten. Ober

erhoffte bie beutfd)e D. i). ß. bod) noc^ im ftiUen einen balbigen

Sieg an ber 2ßeftfront'? Sas ftimmte mieber nic^t mit ber ©r=

mattungsftrategie überein, bie fie feit %2bvuav 1916 gans ausge«

fproc^en führte. Sie mad)te gerabe einen langen Krieg maljrfdjein»

üä) unb bamit aud) ein 33ünbni5 JHumäniens mit ber ©ntente.

hierfür bürgte beren überlegene ^oliti! unb aielbemufete 2In=

menbung oon ^Beftedjungsmitteln. 5Bei ber i}altung ber beutfd)en

^oliti! unb Kriegfüljrung IKumönien gegenüber Ijat ausfc^Iag^

gebenb bie Sorge mitgefprod)en, fid) nid)t bie Lieferung oon @c*

treibe unb SSetriebsftoffen gu oerfperren, bie im 3al)re 1916 er=

giebiger merben foUte. ©nbüd) laftete auf ber ^oütit ber nur oon

il)r gefd)affene, aber tatfäd)Ii(^ nid)t oorljanbene SSegriff bes „Un=

rechts an SSelgien" unb \l)x Unoermögen, ben Srud auf JHumänicn

Dor ber 5ßelt 3U red)tfertigen. So räd)te fid) bie Sd)ulb früherer

Unfäl)igfeit.

2In bie Slueeinanberfe^ung mit ^Rumänien mufete fid) ein

Stngriff auf ^^ufelanb anfd)IieBen, um fort3ufe^en, ma5 1915 be»

gönnen mar. Statt beffen licBen bie beutfd)e 0. i). ß. unb bas

f. u. f. Dberfommanbo, moI)I in Überfd)ä^ung ber ©rfolge gegen=

über JRufelanb, bas ^arenreid) neue Kräfte fammeln, möbrenb fie

gleid)3eitig unfere unb bie öfterreid)ifd)=ungarifd)e Oftfront loder-

ten, um im t^ebruar 1916 oor SSerbun unb im 3QZai gegen Italien

Derfd)iebene ftrategifd)e S^ek 3U oerfolgen.

5mmerl)in !onnte ber Eingriff auf SSerbun mit ftörferen
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Äröftcn — tae war möglich — einen |el)r er^eblid)en örtlid)en unb

bcbeutenben politijc^en (Erfolg Ijaben. dx fonnte 5u einem großen

tattifc^en Sieg [üi)ren, menn man fic^ biejes grofee !^k{ geftecft unb

planmäßig oerfolgt l)ätt2. 5ßir miffen es jefet aus ben SSeröffent»

Ii(f)ungen bes i^einbes. Die ©rmattungeftrategie glaubte iljre ^e=

ftimmung erfüllt 3u t)aben, menn es it)r gelänge, bem geinbe unab»

loffig 5SerIufte beizubringen, bie auf bie Dauer teurer loaren als

bie eigenen, eine 2lbficf)t, bie bod) moljl Don jeber guten Strategie,

nic^t bIo§ Don ber ©rmattungsftrategie üerfolgt roerben roirb*);

ob bas Dor SSerbun mit ©lücf gefdjal), fte^t nod) n\d)t einmanb*

frei feft. dlad) allen ^rieg5erfal)rungen läfet fiel) jebenfaUs fagen,

\ia^ aud) bei ^erbun ha5 ^Scr^äUnis unferer SSerlufte 3u benen bes

geinbes im Ooüe bes großen taftifdjen Sieges günftiger gemefen

iDÖre, als es tatfäd)tid) ber %a\i mar. Diefe SSerlufte tonnten eine

er^ebli(^e ^efferung unferer (Befamttage im SBeften bringen; fo

roerteten fie fic^ nic^t aus.

23erbun galt eine ^^it^^ng als oorbilblicf)e5 5IRufter ber C^r=

mattungsftrategie, ber Strategie „füljler ^erec^nung unb meifer

^Käfeigung", bie i5ranfreicf}s Gräfte jum „5öerbluten" bringen foUtc.

Sefet mirb SSerbun als eine „Überfpannung" ber ©rmattungs=

ftrategie angefeljen. Das ift ein erfreulid)er Sd)ritt gur (Einfielt.

Den Xruppen, bie cor 23erbun gefämpft ^aben, ftel)t aud) bas !Rerf)t

3U, gehört 3u merben. gür fie mar SSerbun bie i)ölle. 23erbun lag

mic ein 2llp auf ben beteiligten Stäben unb ber Xruppe. Unfere

93erlufte maren für uns 3U \d)wev. ©s tam ber feelifdje Drucf

I)in3u, ber burc^ 23erbun bas gefamte SBeftlieer belaftete. SBir

burften eine fold)e „3ßrmürbungsff^lad)t" freimillig nidit fd)lagen.

©6 fehlten 9D'?enfd)enträfte, ©erat unb 3)lunition basu. SBir mußten

bie Eingriffe abbredjen, als mir faljen, ba^ ©rofees n\(i)i meljr ju

erreidjen mar.

Dafe burd) ben ^röfteoerbraud) bes x^einbes bei SSerbun fein

Stngriff an ber Somme, ber am 1. Öuli losbrad), in fdjmalerer thront

*) Das beutfd)e ^ecr \)a\ banf feiner 5üf)rung unb 2ru5bilbung im SBClt*

friegc an loten etmo bie i)älfte meniger oerloren als ber (Jeinb, gegen ben es

lämpftc.
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gefüljrt röerben mufete, als urfprünglid) geplant, ijt natürlich. 2lber

auä) \o wav er noä) auBerorbentlid; jtart. Seine ^biüe^r erforberte

bie äuBerfte Äraftanjpannung ber iiinneen bes UBeftens. 6ie se^rte

an ber 2)Zenj(i)enfratt, ben 2Jlunition5= unb ©erätcbeftönben in

ftär!fter Sßeiie. Die 2in|pannung mar um |o größer, als bie

D. S). ß. |ic^ genötigt gejetjen i)aiU, saljlreic^e DiDijionen Don ber

Sßefttront noct) bem Djten gu fahren, iüo ber neu erftartte a^lujfe

an smei ötelien eingebrochen mar.

Der öfterreictji)c^=ungari|ct)e Eingriff aus Xirol nac^ 23eneticn,

burc^aus im 6mne bes (örajen v. 6cl)lie|ten gebockt, mar in ber

Durc^[ül)rung oerfe^lt. Die angelegten ifträfte maren trog ber

6c^ii»aaiung öer Djtfront gu jctjmaü; geblieben, um cm großes ^iel

5U erreichen.

Das märe auä) ber galt gemefen, menn ber Eingriff auf

SSerbun Anfang SDtärö eingeftelit morben märe, unb beui]ct)e Dipi«

fionen nadj genügenber 6id)erung ber Oftfrunt in Xirol Uiermen»

bung gefunöen Ijätten. Der Angriff ber t. u. t. 2lrmee mar ge«

jdjeuert, noc^ becor ber ßinbrud; ber Diufien an ber Oftfront

erfolgt mar. 2iuct) öfterreidjijc^^ungarijdje Dioifionen mußten jeßt

aus ber italienijc^en gront bortl;in gejctjoben merben.

So seigie |id) beullid;, ba^ bie Operationen gegen JKufelanb im

3al)re 1915 iljr ^iel nid)t erreid)t Ratten, ©eine ^^ngriffstraft mar

nic^t bauernb gelähmt. Seine i)eere fonnten uns jo lange jdjlügen,

als fie nid)t oernic^tenb getroffen maren. 9n bem aSerfennen biejes

©ebanfens liegt ber tiefere ©runb für ben jutage tretenben Wi^'

erfolg ber Kriegführung ber ^o^eiten 0. 5). ß. im ^aljre 1916.

i)ier3u tritt als roeitere Urjad)e ber Umftanb, ha^ bei 5ßerbun

nid)t ein ooüer tattifc^er 6ieg, fonbern ein SSerbluten bes gcinbes,

unb ba^ an ber italienifdjen thront eine i^elbsugsentfc^eibung mit

ungenügenben SRitteln erftrebt mürbe.

©5 läfet fid) naturgemäß nic^t [agen, mie fid) ber Krieg geftaltet

^aben mürbe, menn ber SSierbunb im Si^ül)ial)r 1916 Dlumänien ju

einer flaren ©tellungnaljme gegmungen unb barauf bie Kriegs^

entfd)cibung burd) fjoi^tfe^ung bes Singriffs gegen Slufelanb gejuckt

l)ätte. Dagu fef)len einmanbfreie unb beftimmte 2(nl)alt5puntte.
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^eine 23eranlaffung liegt aber cor, au5 bem SSerlauf bes Saljrcs

191Ö bie Folgerung 3u öißi;^"/ ^afe Grmattungöjtrategie ober 6tro*

tegie mit bß|ci)räntien fielen für uns rictjtig gemeien iDäre. Das

Uiiieberauftreten iKu^lauDö iprici)t eine bereble 6pracl;e.

!!Ü^ir lüoren im öommer 1916 ha^ erfte SOIal auj allen O^^onten

in bie jßerteibigung öurücfgemorfen. Dies füt^rte 5um ^Injc^lufe

JHumäniens an bie 2llliierten. Das 3ti!)ißnDeri;ältni5 ber beiber»

[eiligen ©treitfröfte roar baburd) für uns noc^ ungünftiger ge«

iDorben. 2lud) un|ere rüirtjctjaftlidje iiage Ijatte fid) ungemein

oerfc^ärft.

Die ^4^oIitif tonnte biesmal mit IRedjt mit ber ©eftaltung ber

Kriegslage miöufrieben )ein, menn |ie auö) an biejcr üage nidjt

unbeteiligt mar, ba fie auf eine ^brerijnung mit JKumänien im

tJrüljja^r mo^l ernftlid) taum gebrängt l;üben mirb. JHumänien

neutral 3U Italien, bejafe [ie je^t bei ber Ungunft ber Äriegsloge

nid)t meljr bie 3Jüttel. JKumönien moUte fid) feine 25eute, mie 1913

injöulgarien, in einem leidsten Äriegsjuge nad) Ungarn unb in bie

Dobrubfc^a l^inein l)olen. Die Gntente aber erl)offte oon ber ÜBaffen*

^ilfe IHumäniens nod) im ^atjre 1916 ben enbgültigen 6ieg über

ti^l\ iBierbunb.

^ü) tjabe im t)orfteI)enben nur bie Operationen ^u ßanbe unter

ber 3o3ßiten O. ip. ß. turg erörtert, meil bas 5)eer allein ben Krieg

gefüljrt tjat.

Die 6ee[treitfräfte lagen im it)efcntlid)en brad). Die See=

jd)Iüd)t Dor bem 6fagerraf blieb eine (Ein3elerfd)einung oI;ne jeben

[trategifdjen ^ufammenljang unb oI;ne jebe Folgerung für bie

©efamtfriegfül^rung. Der O^I)ef bes ©eneralftabes bes ö^l^^^^r^s

l>atte fid) bamit abgefunben, t)a^ ber 9leid)sfan3ler auc^ meiter^in

bie Kriegfül)rung 3ur See entfd)eibenb beeinflußte unb ben un»

eingefdjröntten U=53oottrieg Derl)inberte, trogbem ber U=3Soottrieg

nad) feinen — bes ©enerals u. ^^alfen^agn — eigenen Sßorten

1916 ein ganj tt)efcntlid)er 55eftanbteil unferer Kriegfül)rung unb

unferer Kriegsljoffnung mor.

Der Kampf gegen ben ©eift ber feinblic^en SSölter mar noc^

(aum aufgenommen.
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Sie 3ujammenl)änge 3U)i|d)en i)eer unb ^eimat auf allen (Se=

bieten, auc^ auf mirtfdiaftlicljem, bie überall üorliegcuben jdjiüeren

Sctjäben traten nod; nic^t jo l)eröor, loie es jpäter ber Sali lüar,

als bie neue 0. S). ii. in il;ren 2lnforberungen über bie be0 ©enerals

D. galten^agn u)eit l)inau5ging. 2)afe hü5 nid)t feinen äluffaffungen

Dom äßefen biefes ilrieges entfprad;, ift betannt*). ^lan geminnt

ben ©inbrucf, menn auc^ mieberum ein3elne Öiufeerungen bagegen

fprec^cn, als ob ©eneral v. i^alfentja^n in feinen 2lnfd)auungen

benen nalje ftelje, bie ein S^lac^geben bes geinbes bei I)inl)altenber

^riegfüljrung für erreid)bar l)ielten. 5Borauf fid) joldje 2lnftd;ten

ftüfeten, ift hiir nidjt betannt. 6ie entfpradjen nidjt ben politifd)en

2lbfid)ten ber geinbe unb ber SBefensart bes ^iöeltfrieges als

Safeinstampf für uns Seutfdje. 5öie bei einer ^riegfül;rung mit

nur bejd)ränften fielen bie eingefdjloffenen, notleibenben unb il)re

eigenen a^orröte t)er3ei;renben Wolter ber 2Ölittelmäd;te ben Slrieg

länger ertragen joiiten ab bie feinblid)en 5ßelagerer, bie über me{)r

ajlenfd)en unb über bie 5ßorräte ber äßelt oerfügten, ift nid)t erfid)t=

lid). 2Burbe unfer 23oI!ygeift in ben erften ^riegsjaljren aud) nod) fo

f)od) eingefd)äi3t, pljer als ©eneral v. galtenl)ar)n es tat, ber in

ben politifdjen 23erl)ältniffen ber i)eimat eine ©efatjr für bie

^ricgfüljrung \a\), fo lag bod) fein ©runb oor, an ben ©eift ber

feinblid;en Ißöüer einen ungünftigeren DJZafeftab anzulegen als an

ben unfrigen. 3Baren aber bie SSorbebingungen für ben SSoltsgeift

auf beiben Seiten gleid), mar es nid)t meljr möglid), bem 5)eere, mie

burd) bie griebeneausbilbung, eine ©r5iel)ung gu geben, bie bie

ber feinblid)en 5)eere meit überragte, fo mußten mit ber 3ßit SJlen^

fc^en3al)l unb SBirtfdjaftsfraft allein entfd)eibenb ujerben. Diefe

toaren aber beim geinbe unftreitig bie günftigeren. 3l)m fiel alfo,

menn mir ben ^rieg l)inl)altenb fül)rten, ber ©ieg 3u. Ober glaubte

©eneral d. f5alfenl)at)n, bod) 3u guter ßefet ben ^rieg mit einer

großen 2Eaffenentfd)eibung 3U beenben?

Sd) laffe ha^ batjtngeftellt.

*) 2luf btc ^riegfüljrung ber 3n>citen 0. f). ß. fommc i^ in ben 2Ibf(I)nit=

tcn VI unb VII jurüd.

auöenborff, Ärteafü^rung unb ^oUttt. 7
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Die ^öJcitc 0. ^. ß. Ijicit iebcnfails bcn 9'leid)5fan3ler md)t an,

bsm Kriege mit allen SDlitteln 3U bicnen. (£5 mar ein jc^nieres

Unterlaffen, ba^ biefer nad) ber 3Karnefd)Iad)t bas SSoIf nic^t über

ben gansen gewaltigen ©rnft feiner Gage auftlärte. Ob (Beneral

D. %alhnl)ax)n t)ierauf gebrungen Ijat, ent3iel)t [id) meiner Kenntnis.

Sn bem Kriege \a\) aud) ©eneral d. x^alhnl)ax)n bie äußere

^olitiE mit anberen OJlitteln. 9n feiner (£infd)ä^ung bes Erfolges

über ^lufelanb im ©ommerangriff 1915 fc^Iug er ber ^olitif Dor, bie

23erftänbigung mit Slufelanb 3U erftreben. Safe biefe nidjt erreidjt

tüurbe, mar bei ber 2luffaffung über ben ^ricg, bie bei ben ©egnern

I)errfd)te unb beren 6c^mäd)ung in 3^ufelanb burd) ben i)in3utritt

Italiens auegeglidjen mar, nic^t meiter oermunberlic^. ©5 ift er=

ftaunlid), bafe man bie 2Bir!ung ber (Erfolge bes Sommers 1915

anbers einfd)ä^te. Das aber liegt mieberum in ber anfd)einenb

üorI)errfd)enben 2luffaffung oom Kriege begrünbet.
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V.

XÖefen unb (Beffatf öes Krieges beim Sfmts-

anfriff öer Driften Oberffeti ^eeresteifung*).

Der Ärieg 1870/71 unb ber 5BcItfrieg. — Striegsmaft^inen unb Ztd)n\t im ^eere.

~ 2(bl)ängtgfcit bes i^eeres oon ber 5)cimat. — i)eer unb 5?olf. — 23olf5geift. —
2Irtl)ur Dif über ben ncujeitlidjen Krieg. — 2Biebergabe einer cntfpredjenben 55e=

trQd)tung aus: „3Jleinen Kriegserinnerungen". — Aufgabe bes JReic^stanjIerß

unb ber D. i).ß. — ^ropaganbafelbjug gegen ben ®ei[t ber feinblid)en 93ölter.

— ^olitiE unb Äricgfüljrung. — ^riebenefrage. — 23erl)alten bes 5Roid)5tan5ler5

bei ßöfung feiner Slufgabe. — Stellung ber 0. i). ß. — Sie politifc^e SIbteilung. —
3Jiilttärattad)es unb SOfüIitärbeDoIImäc^tigte.

%m 29. ^luguft 1916 trat bie neue 0. i). ß. \l)x 2tmt an; bereits

t)or{)er I)atte ber ^rieg jein wa\)ve5 ©efid)t, als ber wa\)X'

^aftige ^ricg, entl;üllt. ©s maren allerbings fjieraus bi5f)er nod)

nid)t bie einsig möglidjen 6d)IuBfoIgerungen gesogen morben.

1870/71 fonnte bie ^olitif 3ur ^riegfül)rung fagen: „@e=

tüinne bu ben ^rieg, bas anbere ift meine Sacf)e." Sie SSer^ält*

niffe bes SBeltfrieges maren über alles l)inau5geö)acl)jen, mos

Kriege je gezeitigt l)attcn.

*) S^ef bes ©enerolftabes bes gelb^cercs (BeneraIfeIbmarfd)QU d. i)inben=

bürg. 3d) tDurbe Srfter (Beneralquartiermeiftcr mit DoIIer SKitoerantroortung.

3)as roar eine SSicIfjeit, bie fid) bei ben gegebenen 93erl)ältniffen nid)t Der=

mciben lie^. 2Bic ber (Beneralfclbmarfd)an unb icf) jufammen gearbeitet t)aben,

geljt aus bem 33ud)e bes (Bencralfclbmarfd}all3 „2Iu5 meinem ßeben" unb au^

meinen „Äriegserinnerungen" f)crDor. Das Berljältnis jiuifc^en uns icar mie

bas 5ßer{)ältni5 3rolfd)en 0berbefel)l5f)abcr unb Gl)ef bes ©eneralftabes, bas fid)

in ber preu^ifd)=beutf(^en SIrmec aUmäf)lic^ t)erausgearbeitet unb aud) bei ber

8. unb 9. 2Irmec unb bei bem Dberbefel)lsl)aber Oft rooI)l betöä^rt l)at. Der

©eneralfetbmarfdjall mar aber als Gf)ef bes ©eneralftabes bes tJelötjeeres, ent=

fprec^enb ber preugifdjen Überlieferung, nid)t Dberbcfet)t5{)aber ber gefamten

bcutfd)en Streitmad)t. 2Bäre er es geroefen, fo märe aud) meine Stcflung —
öonn als fein (H)(^ bes (Beneralftnbcs — flarer ge3eid)nct geroefen.
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2In ber {^ront waren neben bem a^affenaufgebot oon 6oIbaten,

neben il)ren friegerifdjen Xugenben, bie leblofen ^neg5majd)inen

mit iljrem ungeljeuren 2)tunition5bebarf unb bie Xed)nit \d)av\

Ijerüorgetreten. 6ie erft ermögüdjte bie ßeitung, 23ernDenbung unb

©rljaltung biefes gewaltigen 5)eere5.

Sas 5)eer bxaudjte nid)t nur u)ic in trüF)eren ^^iten ©rja^, unb

biefen in immer fteigenbem SKa^e: es braudjte im S^ergleid)

gegen frül)er ungel)eure SSerpflegungsmengen unb au^erorbentIid)c

^riegsausrüftung. Da^u waxen 9^ol)[toffe in immer größerem

Umfange nötig, bie im me|entlid)en bie 5)eimat jelbft unb bie anbe=

ren Wdd)te bes 23ierbunbe5 aufjubringen Ijatten.

Sas 5)eer mar in ftarfe 2lbl)ängig!eit Don SSerpflegungsmitteln

unb namentlich oon ^oljle unb ©ifen geraten unb, um bieje unb

aus il)nen ^riegegerät ju exljalien, aud) in 2tbl)ängigfeit Don ber

2lrbeitsleiftung ber i)eimat auf allen n)irtfd)aftlid)en ©ebieten. Die

^raft ber Xruppen an ber ^xont I)ing unmittelbar Don ben ßeiftun»

gen ber Slrbeitermaffen ber 5)eimat unb ben 5ßeftänben an JKo^»

ftoffen ab. Sas i)eer braud)te aud) fd)liefelid) Hrbeitsfräfte Ijinter

ber thront. Sie maren bort einsuje^en, um bas ßeben bes i)eerc5

3U erijalten unb neue Stellungen 3u fcl)affen. 2)a6 ^eer mar auf

bie i)eimat angemiefen mie nie guDor ein i)eer.

2Iud) bas SSolf bal)eim moUte leben; es braucf)te ebenfo 23er»

pflegung unb $Kol)ftoffe aller 2Irt mie bas 5)eer felbft.

Um ^eer unb 5ßolf am ßeben 3U erljaltcn, beibe miteinanbcr

5U Derbinben unb bie ^^ortfe^ung bes Krieges gu ermöglidjen,

mar mie ber Sireislauf in ben Sd)lag= unb SSlutabern ein umfang*

rcid)e5 23er!el)rsne^ immer oielgeftaltiger ausjubauen unb 3u

erl)alten.

So griffen i)eer unb 23olf unb SBirtfd)aftsleben auf has cngfte

ineinanber. Sie burd) bie feinblid)e 5Bloctabe erseugte 5lot 30g bie

3ufammenl)änge nod) enger. Ser SSierbunb glid) einer eng cingc»

fcl)loffenen gemaltigen i^eftung.

SSon mol)l nod) größerer 58ebeutung für ben ^riegsausgang,

als bie STrbeitsleiftung ber ^eimat auf mirtfd)aftlicl)em ©ebiet, mar

ber ©eift bes ^ßoltes gemorben. Die friegerifd)en Xugenben, bic
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\)a5 ^ecr gum Siege auf bem Sd)la(f)tfclbe beföljigen joUten,

mußten immer fd)ärfer oon il)m beeinflußt merben, anberfeits

bcr SSoIfsgeift com ^eere. Der perfönlid)e unb geiftige 23erfef)r

3Q)ifd)en ^eimai unb x^ront fanb in beiben 9'lirf)tungen ununter^

bvod)en ftatt.

2(ud) bie ^Trbeiteleiftung bal)eim mar abijängig oom 23oIf5*

geift unb biefer mieber oon ben mirtfd)aftlid)en ßeben5bebin=

gungen ber i)eimat unb Don ben (Einflüffen feelifdjer 5Irt, unter

benen bas SSol! ftanb. Die SBirfung ber feinblid)en ^ropa^

ganba, bie als neueftes Äriegsmittel ooUmertig neben bie bi5l)er

üblidjen fnegerifd)en SBaffen trat, mar bereits fül)lbar. 5Benige

nur, unb barunter bie 0. i). ß., Ijatten erfannt, ha^ ber 6ieg nid)t

allein burd) bas 5)eer, fonbern meit mel)r nod) burt^ ben SSoIfsgeift

5U erringen mar, ha ber ^rieg ein SSoIfsfrieg, ein ^rieg bes gansen

SSoIfes im maljrften unb uneingefdjränften 6inne bes SBortes

gemorben mar. 9^ad) ben 2lnfd)auungen, bie ©eneral %od) nad)

bem Kriege ausgefprod)en I)at, müßte man annel)men, bas fei eine

na(^tröglid)e 5ßei5l)eit. Dem ift nid)t fo. 5Bie %od) in feinem fran=

3öfifd)en Denfen bem (Beneralfelbmarfd)all ©raf d. SO^oItfe unb

feiner Strategie 1866 unb 1870/71 nicf)t gered)t mirb, fo oerfuc^t

er fid) aud) md)t in bie ßage ber beutfd)en 0. ^. ß. in i^rem

SSerpItnis 3ur ^olitif I)inein5ubenfen, — für ben feinblid)en, Bon

ber ^olitit geftüfeten OberbefeI)Is^aber gemiß eine faum lösbare

Stufgabe.

Strt^ur Dif fcf)reibt mit !Red)t in feinem 25ud)e:

„3m Swcifampf mögen aJlut unb f^eftigtcit, ©efd)icf unb gute 5Baffc cnt=

(Reiben. 2Iurf) beim Sufommenprall oon 5ReiterI)aufen beftimmen tebigltc^ bie

folbatifdjen lugenbcn unb bie (Büte bes Kriegsmaterials ben 2Iusgang. SBcnn

ober 9JltIIionenf)eere gegeneinanber ftcl)en im l)ei&en 5Ringen burd) lange SKonatc,

bann I)aben nod) unenblid) oiel anbere gaftoren mitjufpredjen. Sann ift ber

Kampf nid)t nur fo5ufagen eine ^rioatangeIegenf)eit ber Solbaten, fonbern er

3iet)t bie gan3en ißölter bis gum legten il)rer 25ürger in SOlitleibcnfc^aft."

Unb:

„Die (Beftaltung ber n)irtfd)aft(id)en unb fojiolen 5ßer^ättniffe bat)eim

im Dom Kriege unmittelbar gar nid)t berührten ßanbe übt in H)m 5Kücfroirtungen

aus auf bie Kämpfenben brausen in ben Sd)ü^engräben unb auf bie 5Rcgierenbcn

in ben f)auptquartieren."
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3n meinen ^riegeerinnerungen r)erjud)e \d) [olgenbes 23ilb

üon bem 5ßejen bes SBeltfrieges ju geben*):

„Die iieere unb DJlarinen befämpftcn einanbcr fo, tuie fie es frül)er toten,

morsten etrcitfräftc unb ^riegsmittcl aud) fleiüaltiger fein nis je auoor.

ainbers aber als in ben legten Kriegen ftanben bie SSöIfcr mit i{)rer ganjen

ßraft bid)t aufge|c^loifen I)inter ii)rer 2ßci)rmad)t unb burc^brangcn [ie. ^Jlur

Oranfreici gab 1870/71 |rf)on ein obniidjes 25ilb.

„5Bo bie Äraft bes ^eeres unb ber SKarine begann, bie bes aSolfes auf«

^örte, mar in bem jetzigen Kriege nicf)t me^r au unterfcf)eiben. 2ße^rmac^t unb

SSolt maren eins. Die 2BeIt \al) ben SSoIfstrieg im bucf)ftäbricf)cn Sinne bes

SBortes. 3n biefer oerfammelten Sraft ftanben bie mäcfjtigen Staaten ber

grbe gcgencinanber. 3"^ ^ampf gegen bie feinbn(f)en Streitfröfte auf ge«

roaltigen grontcn unb roeitcn QJlecren gefeilte fic^ bas 5Ringen gegen bie ^fi)d)c

unb bie ßebenstraft bcr feinblid)en SSölter mit bem S^cd, fie ju jcrfeljen unb

ju läf)men. . . .

„Diefer 2Belt» unb aSolfsfrieg oerlangte llngef)cure5 oon uns Deutfc^en,

auf benen er mit feiner ganjen brücfenben Scf)roere lag. 3eber cinjelne mußte

bas Ccljtc ^ergeben, rocnn mir i^n geroinnen rooUten. 2Bir mußten in bes

SBortes roaljrer 5Jcbeutung bis jum le|3tcn 23luts= unb Scfjroeißtropfen fämpfen

unb arbeiten unb babei fampfroillig unb, meljr nod), f'^gfrcubig bleiben: eine

fcf)n)ere, aber aroingenbe 2lnforberung trot3 ber 5^ot bes ßebens, bie ber iJ^inb

uns bereitete, tro^ bes 2Infturms ber feinblid)en ^ropaganba, bie äußerlich fo

unmerflic^, aber boc^ oon fo urgeroaltiger Stärfe mar.

„f)eer unb ÜRarine rourjeln im 58aterlanb, roie bie Sic^e im beutfdjcn

5Boben. Sie leben oon ber i^eimat unb fd)öpfen aus ibr bie Äraft. Sie fönnen

erbauen, aber nidjt erjeugen, roas fie bebürfen, unb nur mit bem fämpfen, roas

il)nen bie f)eimat an feelifd)en, materiellen unb pt)t)fifd)en Äröften gibt. Diefe

befähigen i)eer unb Sülarine, 3u fiegen, ju treuer 5)ingabe unb 3u felbftlofem

Opfermut im täglid)cn ^ampf unb in bem Ungemad) bes Krieges imb fonnten

allein Deutfd)lanb ben Cnberfolg fidjern. Tl\t ibnen führte bas 53aterlanb biefen

litanenfampf gegen bie 2Belt, rocnn aucf) bie Sunbesgcnoffen l)alfen unb bie

befefeten (Sebicte ausgenu^t rourben, foroeit bieg ben ©efe^en bes ßanbfricgcs

entfprad).

„^eer unb SDlarine mußten bemnad) oon ber Jöeimat immer oon neuem

geiftige Spannfraft, SDlenfdjen unb Äriegsgerät erbauen unb fic^ aus iljr ftcts

roieber oerjüngen.

„Der Seelenauftanb unb ber Äriegsroillc bal)eim roaren 3U feftigen; roe^e

uns, roenn fie Scbaben litten! 3e länger ber Ktieg bauerte, befto größer rourben

fjierfür bie ®efal)ren, befto me^r gab es 3u überroinben, befto aroingenber rourbc

gleid)3eitig bas Serlnngen bes i^eeres unb ber 3Jlarine nac^ feelifc^er unb fitt=

lidjer Stärtung.

'^) 3d) roeid;e i)kx unb an anberen Stellen bcroußt oon bcr fd)riftfteUc=

rifd/en (Bepflogenljeit ab, bie eine roörtlicbc 2ßicbcrgabe ans eigenen S?eröffent«

(i(f)ungen nid;t gutbeißt.
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„Die pcrfonellcn unb materiellen Gräfte bcs S3aterlanbes tüorcn für btc

Rriegfül)rung bis jum äufeerften 3u entfeffeln unb fidjerjuftellcn.

„Dos roaren geroaltige 2lufgaben für ble f)eimat. Sie mar nldjt nur

bas gunbament, auf bem unfere ftolse SBeljrfraft ru{)tc, unb bas feine 9li|fe

crljaltcn burftc, fic mar ber fraft|penbenbe QueU, ber fitbertlar unb rein unb

bod) mad)tooII erljalten merben mu^te, bamit er bie 5lerDen bes i^eeres unb

ber JDlarine [töljlen unb il)re Gräfte immer roieber erneuern fonntc. Dos 93ol!

beburfte ber inneren Störfe, bie es allein jur bauernben Äraftabgabe an S)eex

unb 2)iarine befähigte. Solts^ unb 2Bel)rmad)tsfraft griffen fo innig ineinanber

über, i)a^ fie gar nirf)t 3u trennen maren. Die Äriegsföt)igtcit ber ©treitträfte

am geinbe l)ing unmittelbar oon ber ^riegsfä^igfcit bes 23olte5 bat)eim ab.

Ss entftanb ein 2Irbeiten unb ßeben für ben Ärieg in ber i)eimat, wie es taum

je 3UDor ber Sali mar."

Diefe tiefe Slbpngigfeit ber ^ricgfül)rung üon ber ^eimat unb

namentlid) Don beren (Beift unb allen mirtj(f)aftlt(^en r^va^en mufe

Im 2Iuge beljalten merben, töenn man 3u einer rid)tigen ©injd)ä^ung

Don ^olitif unb ^ricg[ül)rung unb ^riegfül)rung unb ^olitit im

SBeltfriege, auä) im SSergleid) ju ben 5lriegen bes 3ßitatter5 ^aijer

SBilljelms I., fommcn mill.

2)er 9flei(f)5fan3lcr l)atit bie 2tufgabe unb bie ^flid;t, bie ge=

einte Eraft bes beutfd)en SSoIfes ber ^riegfül)rung 5um Siege

auf bem 6d)lad)tfelbe immer mieber 5U3ufüI)ren. Die Slrieg--

fül)rung mufete ber ^olitif, b. I). bem n^eid)0fan3ler, mitteilen,

Qjas [ie 3ur ©rringung bes Sieges braud)te. Die ^oliti! mürbe

®el)ilfin ber ^riegfül)rung, nid)t nur toie bi5l)er im ^Bereitftellcn

ber Xruppen im f^rieben, fonbem man fann jagen, auf fac^ted)ni=

[djem (Bebtet. SIrbeiten unb i)anbctn ber 9?egierung gemannen

eine ebenfoId)e frieg6entfd}eibenbe Sebeutung mie bas 2Irbeiten

unb ^anbeln ber 0. 5). ß. Die Straft ber ^riegfüt)ning rul)te in

ber i)eimat; nur bie ^raftäu^erung lag an ber feinblid)en f^ront.

So mar es allerbings fd)on für jeben ^Iarfel)enben im ^xk^en ge=

mefen. 3efet t)atten es bie Xat|ad)en in einer fo gemoltigen Sprad)c

oerfünbet, ba^ aud) Xaube fie trotten I)ören muffen.

3n gleid) engem 3ufammenl)ange ftanben bie Dinge, menn

^olitif unb ^riegfütjrung 51ngelegenl)eiten, bie bie befe^ten ©ebiete

betrafen, gemeinfam 3U regeln I)atten, mit ben ^Bunbesgenoffen oer^^

{)anbelten ober i^ragen erörterten, bie S^eutrale berül)rten.

2rud) bie SSer^anblungen mit bem i^einbe über ^riegsgefan^
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gene, bic üom ^riegsmtniftenum, alfo einer poIitifd)en 3SeI)örbc,

gefüf)rt tüurben, berüf)rten ba5 (Bebtet ber ^rtegfü{)rung un=

mittelbar.

^od) auf einem befonberen (Bebiete beburfte bie ^riegfüt)rung

ber unmittelbaren friegerifrf)en SJlitarbeit ber ^olitif, nämlic^ bei

ber ^riegtüF)rung gegen ben (Beift ber feinblid)en SSöIter burcf) bie

?)3ropaganba. ©iefes ^riegsmittel füf)rte ber f^einb mit größter

Xrefffidjer^eit. Sein (Bebraud) bei uns fiel felbftoerftänblid) bem

9fleid)5fan3ler 3U, (Br erl)ielt baburd) ein if)m tciber neues, aber

ungemein bebeutungsDoUes, trieg5entfd)eibenbe5 Strbeitsgebiet: es

bebeutete ni(i)t mef)r unb nid)t roeniger al5 eine ^riegstjanblung

3um ^redjen bes feinbtic^en Stillens, eine ^lufgabe, bie um fo

größer tourbe, je fd)merer i>a5 Sflingen an ber f^ront tcar.

Sie 3ßit ^ör oorüber, in ber bie ^olitit ber Äriegfül)rung

fagen fonnte: „(Beminne bu ben ^rieg, bas anbere ift meine 6ad)e",

al5 ^riegfül)rung unb ^olitif nocf) je eine 6taat6f)anblung mar,

ber bie anbere untätig 3ufe^en burfte. ^riegfübrung unb ^olitif

maren eins gemorben. (Es fonnte fein ^i^^^f^I ^^^r barüber he--

ftef)en, ba^ bie (Befamtpolitif bes Staates bem Kriege 3u bienen unb

beffen 2Inforberungen 3U erfüllen I)abe. ^d) fage, bem „Kriege"

unb nic^t ber „^riegfüf)rung", meil td) md)i ber 2tnficf)t

bin, ber ^eid)sfan3ler l)abe fid) ber militärifcf)en ^riegfüt)rung

unterftellen foUen. 2)iefe mar nur ein Xeil ber (Befamtfriegfü^rung

geiuorben, gemi^ immer nod) ein |el)r mefentli(^er geblieben.

Das SBefen bes Krieges oerlangte nid)t nur, t)a^ „eine gemiffe

(Einfid)t in bas ^riegsmejen ber i^übrung bes politifd^en 2SerfeI)r6

nid)t fel)len feile", fonbern ber 5Keid)sfan3ler mufete oon foId)en

2Infd)auungen über ben ^rieg befeett fein, ha^ er fid) felbft an bie

Spi^e ber (Befamtfriegfül)rung ftellte unb fie ber ^olitif als über=

georbnet anfat). S^lur in ber (Erreid)ung bes t^riebens burfte bie

öuBere ^olitif befonbere, ber ^riegfül)rung in gemiffem Umfange

übergeorbnete 2ßege gef)en.

Die f^riebensfrage fal) bie D. ^. ß. als eine 2tngelegen^eit ber

^olitif an. Sie ftanb bamit auf bem ^oben üon Ö^Iaufemi^. Sie

Ijatte aber, otjne einen f^riebensfd)IuB 3u gefä^rben ober ben ^rieg
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3U oerlängem, barauf 3U a(i)ien, ba^ bie f^riebenspolitif bes !Reid)s=

fanälcrs bcr ^rtegfül)rung mdjts fd)abcte, unb auf eine (Bren3geftal=

tung f)in3un)irten, bie auf ©runb ber ^rieg5erfaf)rungen bie erfoIg=

reid)e !Durd)füF)rung eines neuen Krieges unter militärifd) unb mirt*

fd)aftricf) günftigen 93er{)ältniffen geftattete. SSei fyrieben5fd)Iüffen

oor 33eenbigung ber ©efamtfrieg5f)anblung tarn nod) I)in3u, ha^

ber Äriegfüf)rung aus ben SSerljanblungen ober ben SSebingungen

feine unmittelbaren ^fZac^teile ermac^fen burften.

2)er 3ieid)5fan3ler fonnte bie gro^e 2(ufgabe, bie ba^ Sd)\d\al

il)m auferlegte, nid)t Derftet)en, nod) oiel meniger nermodite er, 3U

J^aten 3U fd)reiten, uon benen allein ba5 SBeiterleben unferes SSoIfes

als (BroBmad)t in einem felbftänbigen ©taatsmefen abl)ing. Sies

Unoermögen ift um fo meniger 3U begreifen, als ber ^Heic^sfansler

an bem ©ruft ber fiage nid)t 3rüeifelte. Das aber Iäl)mte il)n, ftatt

an3ufpomen.

Demgegenüber mufete bie 0. ^.ß., in ©rfenntnts bes Wad)b
millens ber %exnbe, erfüllt oon il)rer fd)a)eren 93erantmortung unb

3um ^anbeln entfd)Ioffen, an. bem für bie Kriegführung ^flotirenbi^

gen feftl)alten unb auf beffen (Erfüllung bringen. 2Iuc!) fdjeinbar

Unrüefentlid)e5 mürbe mid)tig, menn es um bas ßeben bes beutfc^en

SSoIfes ging. Sflur bcsf)alb I)atte alles für fie ^ebeutung.

9Sei ber grunblegenben 33erfc^iebenl)eit ber 2luffaffung öom
Kriege unb üon ben Kriegsbebürfniffen in bem Denfen bes ?Heid)s»

fan3lers unb ber 0. 5). fi. mu^te es 3U ^Reibungen tommen. Die

0. i). ß. mar fo oon bem Kriegsgebanfen erfüllt, baJ3 fie gar md)t

Derftef)en fonnte, menn es nun balb unb immer mieber I)ieB, fie

„treibe ?|3oIitif"*). Sie tat and) je^t allein bas, mas bie Krieg=

*) Die „S3o|[ijrf)e Seitung" jdjrieb am 8. 2IpriI 1918: „Sic potitifc^c SReic^s»

Icitung, bie nidjt l)offen burfte, für irgenbcines if)rer meift fd)iDäc^Iid)en 3iele

3Jle{)rI)citen im 58oIt ju finbcn, berief fid) in immer oerftärtterem ^a^t bei allem,

1005 pe tat unb Dorfd)lug, auf bie i)eerfüt)rer. Unb u)äl)renb fie öffentlid) unb

amtlid) bei jeber (Belcgen^eit bie ©emeinfd^aft mit ber 0. f). ß. {}croorl)ob, gingen

i^rc 2In{)änger im Sanbe mit ber Älage ijaufiercn, ba^ bie ©enerale firf) in bie

^olitif mifd)tcn. Dljne SDRut, aiid) für SlJli^crfoIge ein3ufte{)en, ,^ii(fte bis in bie

legten Xage ber 5Üra 58etl)mann jeber angegriffene beamtete ^Polititer mit einem

oielfagenben 2tugenauffd)Iag bie 2td)feln: >3a, bie Oberfte f)eereöleitung!«"

©benbort l)eiöt es: „3n biefem Kriege mar bie politifi^e Vicxd)^-
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füljrung erforberte. ßeiber ift fie Ijierin nid)t bauernb foIgen(f)ttg

oerfafjrcn unb Ijat, überzeugt oon ber Crgebnielofigfeit mcitcrcr

kämpfe unb in ber i)affnung, trofebem ben 6ieg gu erringen, [idj

mit bem abgefunben, roas ber 9leid)5fan3ler gab. Sas war ein 33er«

gel)en gegen 5Befen unb ©eftalt bes Krieges.

!3n i^rer ©efamtljeit roaren bic STufgaben ber S^rlegfül)rung

Im SSergleic^ 3u benen ber früf)eren Kriege ertneitcrt, md)i

nur im SSerfjältnis jur ^olitü, jonbern aucf) gegenüber bem i^eere

jelbft. 2In bie 0. 5^. ß. mürben 2(nforberungen auf ©ebieten gefteUt,

bie iF)r bi5{)er fern lagen.

Die 93el)auptung, bie 0. 5). ß. f)abe in ber poIiti|d)en 2(b»

teilung eine Einrichtung getroffen, um felbftönbige ^olitit 3u

treiben, bleibt unrid)tig, and) menn fie nod) fo oft mieberI)oIt mirb.

Die 0. 5). ß. Ijat fid) mit allen if)ren %oxhevv.nQen nur an bie 3U=

ftönbigen 9'leid)5bel)örben gemanbt.

Die 2lnfid)t, ba^ bie D. 5). ß. in ben 2)lilitärattad)ö5 eigene

politifc^e Dienftftellen befeffen ^abe, ift ebenfo falfc^. Die 5JliIitär>

attadjes maren jur unentbel)rlid)en militärifd)en 53erid)terftattung

ba unb I)aben auf biefem ©ebiet unmittelbar ber 0. ^. ß. gemelbet

unter (Einreid)ung einer 2(bfd)rift an ben oorgefefeten ©efanbten. 6ie

Ratten aurf) bei ben ©efanbt|d)aften ben militärifd)en 21ufflärung5=

bienft in bem betreffenben neutralen ßanbe 3u oerfe^en, unb 3aiar

Icitung bar jeber SBillcnsfraft, unb bic Xattraft ftonb DoUfommen auf ber Seite

ber miUtärifdjen iJüf)rung. . . . 2tber bie 6cf)tDäd)e ber politift^en 5üf)rung

belüftete ft^Iicfelid) bas QJlilitär gerooltfam mit politifdjer SSerantmortung."

Die „5ßof[ifd}e ^citunG" fli^t bie 3i'ftänbe rldjtig wieber. Da6 fie bie

SBefensart bc5 SBeltf rteges ocrtennt unb nid)t Derftel)t, ba^ C5 fid) für bie 0. i"^ ß.

bei allen if)ren SJiafenaljmen nur um eine militärifc^e SSerantmortung I)anbc[tc,

cntfprid)t ber oUgemcinen 2Iuffaffung t)ierDon.

2115 ©raf 0. i)ertling im 3a{)rc 1917 ableljnte, 5iact)foIgcr bcs S)ctrn

D. 5Bett)mQnn ju roerben, begrünbete er bies bamit, ba% bic 0. i). ß. „^ofitif

treibe". 2Iuf eigene 2Infd)auung fonnte er foldjc 2Infirf)t nid)t grünben. 6ie

ift iljm burcf) ben ?^cid)5fan3ler o. SSetfjmann ober beffen 2In{)ängcr ^interbrad)t

njorbcn, mie id) aud) ©elegent)eit f)atte, feft3ufte[Ien. älls ©raf d. i)ertüng im

!RoDember 1917 ben JReidjsfansIerpoften annal)m, roar i^m t)orI)er ocrfidjert

Würben, ha% bie 0. i). ß. fid) nic^t meljr in ^olitit einmifd)en tuoUe. ©elbftoer«

ftänblid) Ijat bie 0. i). ß. eine folc^e 3"[id)cr"ng nie gegeben. (Ein foldjes 2tn«

flnnen ift nie on fie gcftellt roorben.
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au5hvüd{\ä) als ^itglicber ber ©ejanbtfrf)a[t. 53ei U)irt[d)aftnd)en

Beratungen oertraten fie guroeifen bie t^orberungen ber ^neg=

füfjriing. 6ie ertannten großenteils bie gmingenbe ©eroalt biefes

Krieges, lüö^renb bie ©ejanbten [id) mdjv in ben 2lnfd}auungen ber

JReidjsIeitung bemegten. !Daß baburd) sutoeilen 9^eibungen ent^

ftefjen fonnten, Ieud)tet ein. Sie Sin^eitlid)feit bes biplomatifdjen

Stenftec nad) außen f)at aber baburd) nid)t gelitten.

iäf)nlid) mar bie Stellung ber S[RiIitärbeDoUmäd)tigten bei ben

Derbünbeten i)eere5fommanbo5. SSei ber engen SBedjfelmirtung

uon ^riegfüt)rung, ^olitif unb SBirtjd)a[t mar iljr Strbeitsgebiet

umfaffenb unb bot uiele Berüljrungspuntte mit bem Strbeitsgebiet

ber Diplomatie. Sie Ijaben in (£intrad)t mit* unb nebeneinanber

gearbeitet. !Die 53UIitärbet)oUmäd)tigten naijmen im allgemeinen

eine bejonbere Stellung gegenüber ben 5)äuptern ber oerbünbeten

9'^eid)e ein unb genoffen beren SSertrauen. Das fam in befonberem

Tla%e aud) ber ^otitif 3ugutc unb mürbe oon iljr mit Vle&ii aus=

genufet.
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VI.

A. 3nnere ^otifif unb Äriegfüf)rutig bis 3ur

2let)o(ufion üon oben im ^erbft 1918.

58can|prucf)ung bes (Erja^cs. — ,i)interlaf|enfd)aft ber Streiten 0. i). 2. —
2Inforberungen ber Kriegslage. — 2inberung ber laftit. — 93eanfprucf)ung bes

ÜJlenfc^enbeftanbes ber i)etmat. — Sd)onung unb (Erfa^ bes SJlenfdjen bur(^

Kriegsmafc^inen. — 93oItsgeift. — i)aUung bes JHeii^sfanslers. — Die 6o3iaI-

bemotratie. — löljre 6orge oor einem beutjc^en Siege. — Durd)t)altcn. — i)ilf3«

bienftgefe^. — f)inbenburgprogramm. — SBeiteres 9?ad)geben bes SHeidjsfanjIers

oor ber Sosiatbemctratie. — Demofratie unb 3entr"ni- — Deren Sorge cor

einem Siege. — Defaitismus. — 93erftänbigung5friebc. — Stocfljolm. — Die

griebensentldjUe^ung oom 19. 3uli 1917.— Die Unafal)ängige Soäialbemotratie. —
Kampf gegen Krieg unb beutfc^en Sieg. — Serfagen bes 9ieid)s!an3lers, — bes

9^eid)6tages. — Dljnmac^t ber rechten Parteien. — 5ffiirtfd)aftlid)e aJlifeftänbe. —
Der !niebergang bes SSolEsgeiftes. — Stellungnal)me unb 5)anbetn ber 0. i).fi. —
©rmeiterung bes Strbeitsbereidjs ber O.i). ß. — (Ergebnis. — 2Birtung ber

inneren beutfc^en SSerljältniffe auf ben iJeinb, — auf bas ^eer. — Stellung

bes Dfpgiers, — bes Unteroffiäiers. — ßöl)nungsDerl)ältniffe. — 3Jlinberung

ber friegerifdjen lugenben. — 9iad)Iaffen ber Kampffraft. — aJlinberung ber

Stärfen burd) gatjnenflurfit, Drücfebergerei unb 2lbgang an (Befangenen. —
(Ergebnis.

Jeber Erieg toftet Opfer. Siefiänge bes Krieges fteigert fic. Die

erften großen kämpfe im 2ßcften unb Often 1914, in benen

unfere tapfere !3nfanterie gu rücffid)t5lo5 angriff, u)aren befonbers

oerluftreiii) oerlaufen. überaus I)of)e 2tbgänge oerurfadjte bic

Strategie ber ^Q'eiten D. i). ß. in ben i)erbft!ämpfen 1914 bei

?)pern, bem frontalen 91ad)bröngen 1915 in ^olen, bem klingen

cor 23erbun 1916 unb tro^ ben Q;rfd)einungen einer oeränberten

^ampfnjeife im 3Beften bas 23eibcl)alten unferer taftif(f)en i^^ormen.

2IUein ber i^nfanterie maren bis 5loDember 1914 786 000 9[Jlann

©rfa^ 3ugefül)rt morben, bann bis ©nbe 2(uguft 1916, alfo in ber

3eit ber „^riegfüljrung mit be[cf)ränften '^\z\zxk" ober ber „©r^

mattungsftrategie", 3 484 000 5[Rann, mitljin bis gur Übernal)me

bes Slmtes burcl) bie Dritte D. 5). S. 4 270000 5mann. 9Bir fül)rten

1916 ben ^rieg nicfjt mel)r mit ben :3at)rgängen oom 20. bis jum
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45. ßcben5iat)r, bte im gncbcn ausgebilbet waxm unb im Kriege

5ur 23erfügung ftanben, — mir Ijatteri in bem geftellten Srfa^ auä)

bie 3Jiaffc ber im ^rieben unausgebilbet ©cblicbenen r)erbraud)t,

bie 9^eun3el)njöl)ngen in t)a5 gelbl)eer cingefteUt unb bie 2Ict)t3eI)n=

jährigen 3U ben Sßaffen gerufen. (£in tieferes i)inuntergreifen voax

n\ci)t met)r möglic^. Sie 3Jien[d;enbe[tänbe ber 5)eimat mußten

immer ftärter beanjpruc^t unb aud) bie 2Jlänner 3um Slriegsbienft

^erongesogen njerben, bie nad) ben bi5l)erigen ©runbjäl^en I;ierfür

nicf)t als geeignet galten. Xro^bem erijielt bie Infanterie oom

1. September 1916 bis ^riegsenbe nur noc^ 2170 000 Sllann

®r|a^ aus ber i)eimat.

Die I)ier angegebenen 3^^^^" muffen im ©ebädjtnis bel)alten

roerben, ujenn „©rmattungsftrategie" mit „2Sernid)tung5ftrategie"

oerglic^en mirb.

SRit bem ©ebanfen, (Ermaltungsftrategie ober Strategie mit

befdjränften ^ißl^n 3U treiben, unb mit ben Slnfdjauungen über bas

5ßefen unb bie ©eftalt bes Krieges mag ber 2ßiIIe oerbunben ge»

mefcn fein, bie Gräfte bes 23oItes tro^ großen Hnforberungen gur

6d)onung bes ©eiftes in ber i)eimat bod) nicf)t fo üoUftönbig in ben

Dienft bes Krieges 3U ftellen, mie es nad) ber 3)larnefct)lad)t 1914

unbebingt geboten mar. 5)ies empfanb bas ^eer bitter, gan3 ab--

gefef)en oon bem Sf^ad^laffen bes ©rfa^es, in bem ^urüdbleiben bes

©tellungsausbaues im ißeften*) infolge bes ^^eljlens oon 2(rbeits*

fräften tjinter ber gront unb in einem fc^meren 3}lunitions= unb

IDlaterialmangel. (Bx beeinflußte unfere taftifd)e Sage aufeerorbent»

lid) ungünftig unb 30g mieberum ben 9Jlenfd)enbeftanb immer oer»

f)öngnisDoHer in OJlitleibenfdjaft. 2)ie feinblid)e ^ampfmirfung, bie

auf SSermenbung großer SDZunitionsmengen unb SBaffen aller 2trt

berul)te, fanb feine genügenbe unb entfpred)enbe ©egenmirtung.

Sie bisljerige Strategie mar in einen 2Biberfprud) mit fid) felbft

geraten. Sie fd)onte bas SSoIt, nidjt aber bie Xruppe an ber thront,

mas if)rem SBefen entfprod)en I)aben mürbe. 2)ie Sdjonung ber

*) 3m Often f)attc ber ObcrbcfcI)IsI)aber Oft für ben 55au rücfioärtiger

Stellungen geforgt. 3n aKaacbonien mar ber 2Iu6bau ber rüdujärtigen 93er=

binbungcn nidjt genügenb geförbert.
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Ä'räfte am gci^öe mußte fDlgerict}tig 5u einer i)ol)m 2Infpannung

ber ^eimat iül)ren. 2RitteIIinien mögen in ber ©ebanfenmelt leidjt

5u [inben [ein, nidjt aber in ber raupen 2ßirflid)feit, wo aud) ber

i^einb ein gemid^tiges Sffiort jpric^t. 9n iljr jdjlägt eine joldje 6tra=

tegic nur 3u Icid)t in eine Strategie um, bie bie eigene ^ra[t er-

mattet.

Sür bie neue 0. i). ß. mar t)a5 (Ergebnis ber bisljerigen ©e=

jomtfriegfüljrung: eine ftart gefäljrbete Slriegslage mit ungenügen»

bem ©tellungsbau namentlid) im 2ßeften; ber 5Jlid)tein|aö eines

Xeiles bei; beutjdjen 6treitmad)t, ber jd;npimmenben ©treitmittel,

in ben ßebensfampf bes SSoIfes; bie SlüdftänbigEeit bes Slampfes

gegen ben ©eift ber feinblic^en 23öl!er; enblid;, morauf es ^ier

anfommt, eine überaus ftar!e 3Seanjpruc^ung ber Xruppe,

2}len|d)en=, SHunitions^ unb ^riegsgerätmangel unb eine oerplt^

nismäfeig geringe Snanjprudjna^me ber ^eimat burd) 2Irbeit für

ben ^rieg, obid;on aud) [ie naturgemäß fdjmer burd) i^n litt. Sas

Sßirtjc^aftsleben mar [ctimer fron!, bie 5lot groß unb ber 23oIfsgei[t

ins 2Banten geraten.

Die ^riegfüljrung [tanb am 29. 2(ugu[t 1916 nid)t oor ber

2BaI)I, „©rmattungsftrategie", „SSernidjtungsftrategie" ober fonft

eine irgenbmie bestimmte „Strategie" 3u treiben ober nad) ^Belieben

Heinere ober größere 2lnforberungen an bas SSoIt ju ftellen. Der

geinb unb bie 9^üd[id)t au[ bie eigene Sßirtfdjaftslage allein be=

[timmte amangsläufig bie Strategie, bie fie ju treiben I;atte, unb

bie aud) meiterl)in für bie neuen SOZänncr nid)t5 anberes als ein

Softem ber Slusljilfen mar. Der i^einb beftimmte aud) bas Wa^ ber

2In[orberungen, bie bie neue 0. ^. ß. bem ßanbe aufguerlegen l)atte,

menn fie es oor ben ^^rftörungen bes Krieges beraal)ren unb 'ü)m

an ber gront ben Sieg erringen foUte.

9^id)t bie 0. 5). ß., fonbern bie g^inbe ftellten an bas beutfd;e

93ol! mie fd)on oor bem Kriege, ja mie in jebem 2lugenblicf feines

Dafeins, nun nochmals einbringlid) unb für lange 3^it t)inaus bie

Sd)icffalsforberung, enblid) alle ^raft 3ufammen3ufaffen, um unter

2Iufbietung aller aJiittel bes Staates unb bes ein3elnen, bes ßeibes

unb ber Seele in r)er3roeiflung5t)olIem klingen feine (Hl)re unb fein
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ßcben 3u oerteibigen unb fid) eine gcfid)erte -S^funft 3U jcf)affen.

konnte ober iDoUte es biefc i)öd)ftleiftung nid)t aufbringen, |o

mufete es geroärtig fein, im ^uff^^^rnenbrud), fei es an ber ^ront,

fei es in ber 5)eimat, in fd)mac^DolIem ^rieben auf ©nabe unb Un*

gnabe in bie ©emalt ber g^inbe 5U fommen, 2tnbcres gab es nic^l.

91id)t bie 0. 5). 2., fonbern ber fjeinb unb ber Safeinsfampf

bes beutfdjen SSoIfes fteUte bie Ülegierung cor bie S^age, ob fie

imftanbe unb roillens fei, nun enblid) bie Gräfte bes beutfdjen

23oIfes 5u friegerifd^er Arbeit 3ufammen3ufaffen, auf ben 6ieg^

gebanfen einsuftellen unb mit ber 0. i). ß. gemeinfam ben ©ieg

3U erringen, ober ob fie, in Sd)U)äd)e, 2BeItfrembI)eit unb pa3i«

fiftifdjem, fpäter audj befaitiftijd)em Denten befangen, bas beutfdje

SSolt in ben Untergang taumeln laffen moUe*).

2luf bem eigenften ©ebiet ber ^riegfül)rung, ber Strategie unb

Xaftif, tot bie 0. ^. ß. bas erforberIid)e, um bie SSerlufte 3U

milbern.

3n ber Xaftif loderte fie bie Sorm, um fo bie 3Jienf(^enoerlufte

3u oerringern unb bie 2lnfpannung ber Xruppe 3U ocrminbern. Sie

©rfaljrungen bei SSerbun unb an ber Somme oerlangten mit ber

(Bemalt oon Df^aturträften ben Übergang 3U einer meniger ftarren

i^üljrung bes Kampfes. Sie 0. ^. £. mar fid) bemüht, ba^ bie uon

il)r angeorbnete Säuberung ber Xaftif ein gefäl)rlid)e5 Unterneljmen

3u einem ^^i^punft rourbe, in bem bie Slusbilbung bes ©rfafees unb

ber Jruppe minbermertig gemorben mar unb bie Straffljeit ber

30'lanns3ud)t im SScrgleid) 3U ber im grieben nad)getaffen Ijatte. @e^

rabe biefe (£rfd)einungen l)ätten 3U gefdjloffeneren ©efec^tsformen

füljren muffen, beren 2lnmenbung aber unter ber ©emalt bes feinb^

Iid)en HrtiUeriefcuers ausgefd^loffen mar. Sd)on bie bisherigen

iJormen I)atten fid) für ben (Bebraud) als nid)t me^r 3uläffig er=

miefen. So blieb gar nid)ts anberes übrig, als ben angebeuteten

2Beg ein3ufc^lagen. 9lur menn bie r)orl)anbenen Gräfte mel)r ge*

fd)ont unb erl)alten mürben als bisf)er, mar eine erfolgreiche i5ort=

fefeung bes Krieges benfbar. Die neuen f^ormen l)aben bie SSer-

*) 2Iud) fjier roteber ein ^rembroort für einen unbeutfd)en Segriff:

»Dcfaitiftifd)" miife alß „9tieber[Qgc förbernb" gelefen mcrben.
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lufte geminbcrt, uns bas Saljr 1917 über[tel)cn laffen unb bem

(Bnbfieg nal)egcbrad)t.

Um bie 9^acl)teilc bcr neuen Zatüt, aber auc^ bie aaljlenmä&igc

Unterlegen^eit au53ugleid)en, mußten, mie es auc^ nad) aHöglictjteit

gefc^af), 2lu5bilbung unb 9)lann55ud)t unb, 3U itjnen in engfter 2Se=

5iel)ung ftefjenb, aud) ber 23oIt5geift gel}oben merben. ©emife ift, ha^

mit bem 9^Qd)Iaf|en bes SSoItsgeiftes unb ber militärifdjen :Sud)t

bie unpermeibücljen ©efa^ren ber neuen Xaftif fc^arf I)erüortraten.

Sie gaben jpäter fogar gu einer nochmaligen Säuberung ber Xa!ti!

23eranlaffung ; fie mar baburd) möglid) gemorben, ha^ aud) ber

geinb feine Zattxt geänbert Ijatte. ©r überjd)üttete unjere ßinien

nic^t mel}r mie bei SSerbun, an ber ©omme, bei 2lrra5, an ber

Slisne, in ber ©Ijampagne unb in glanbern tagelang mit ftärfftem

Slrtilleriefeuer, Jonbern brad) nad) gans turjem, menn aud) überaus

gefteigertem ^ilrtiUeriefampf mit Infanterie unb Xanfs jum ©türme

Dor. Unfere ßinien konnten je^t mieber gefc^loffener merben.

!Da^ überl)aupt jebe Säuberung ber Xattit, 3umal im Drange

bcr Vlot, erl)eblid)e 6d)mierigteiten für gül)rung unb Xruppe uer»

urfad)t, mufe ber ältere ^Berufsoffigier ein^ufcljä^en miffen. ©r

braud)t nur an bie 2lnforberungen 5u ben!en, bie jebe Öinberung

ber Xa!tif fd)on im i^rieben on bie 2(rmee geftellt \)at. 2lud) bie

Xattit [teilt ein Softem ber 2lu5l)ilfen bar.

Um aus ber i)eimat für bas i)eer bas 3U erlangen, mas bie

Kriegslage erforberte, trat bie 0. i). ß. unmittelbar nad) il)rem

2tmt5antritt als 23ertreterin ber Kriegfül)rung mit 3u[timmung

©einer äRajeftöt bes Kaifers an ben Sileidjsfanaler als ben 2Sertreter

ber ^olitif mit bem erfud)en um mel)r 9Jlenfc^en unb mel)r Kriegs^

geröt l)eran.

Die 0. S). Ü. braud)te ßur ©ntlaftung bes i)eeres, 3um 58rec^en

bes feinblid)en Kriegsmiüens, bcr burd) ben i^insutritt JHumä=

nicns auf bie Seite unferer t^einbe neuen Eintrieb erl)alten l)atte,

unb 3um 2lu6gleid) ber 3al)lenmäfeigen 58erftärlung bes geinbes

burd) Dtumänien in befonbers l)ol)em Tla^e ©rfa^. (Eine meit=

gef)enbe 5Bermet)rung ber 2Irbeit5!räfte 3um 2{usbau alter unb

neuer Stellungen unb namentlich 3ur gefteigerten ^erftellung oon
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^riegsgeröt aller 2lrt mar nötig. Das fe^te lüieberum 23crmel;rung

ber 2lrbeit5fröfte in Dielen ©ro^geruerben Doraus, namcntlid) gur

Äol)lenförbeiung, bie jeljr [tar! öurüdgegangen war. ßs ift jelbft*

oerftäublid), ha^ \\d) bie 0. 5). ß. bemüljte, aucl; in il)rem 53ereid)

©rja^ 5u gewinnen; fo [teilte fie (Sarni|onbienftp[lid)tige unb ^ilfs^

bienftp[lid)tige im meiteften Umfange überall tia ein, udo es irgenb

5ulä|[ig voav. 2Iucl) grauen rüurben in ber ©tappe, ja aud) in ber

Iruppe an Stelle oon 2)lännern cernjenbet.

IRunition unb ^riegsgerät mürben mel}r als bi0l)er gebraudjt,

nid)t allein 3ur ©egenmirtung gegen bie feinblid)en 2tnftrengun=

gen. Sie 2Jlajd)ine mu^te bei uns, jomeit es überljaupt nur benfbar

mar, neben ben 3D'len|ct)en treten. 6ie Ijatte bie toftbare ^raft bes

cingelnen DJZenjdjenlebens 3u fdjonen, bie ©ejamtlaft bes Kampfes

3u erleichtern, ja gerabesu einen Sluegleid) gu jdjaffen für ben

aJZongel an ©rfa^. Sie Sebeutung bes 3Jlen[c^en für bie £rieg=

fül)rung änberte fid) baburd) nid)t. 9n i^m unb in feinen !riege=

rifd)en Jugenben lag nad) mie üor bie entfd)eibung bes Kampfes.

Sas 6in!en bes SSoltsgeiftes trat für bie 0. S). Q. fdjärfer unb

fic^tbarer erft 3utage, nad)bem fie mit ben SSertjöltniffen ber ^eimat

enger in 23erül)rung ge!ommen mar. 9^amentlid) madjten bie 23or=

gonge bei ^Beratung bes i)ilf5bienftgefe^e6 unb ber ©inbtid, ben

fie fid) nun pflidjtmö^ig felbft üerfdjaffie, einen tiefen ©inbrud

auf fie. ©5 mar natürlid), ba^ bie SSegeifterung be5 i^erbftes 1914

md)t anljalten !onnte, aber es mar üon ungemein fd)mermiegenber

SSebeutung, ha^ je^t ^arteifüljrer bes 9leid)5tage5 6elbft=

fuc^tspolitif auf Soften bes Staates trieben unb ba^ bie SDlaffe bes

2Solt'e5 in iljrer Haltung fd)manfenb gemorben mar unb nid)t me^r

fiegljoffenb l)inter ben 3Jiännern ftanb, bie flaren, mad)tpolitifd)en

2Billen befa^en unb ertannt l)atten, ba^ 2)eutfd)lanb in einem

Safeinstampf ftanb.

6tal)ll)arter ^riegs= unb Siegesmillc, Selbftüertrauen, QnU
[agungsfraft unb ©inmütigteit maren nötig, um bie ungeheure 2{n=

fpannung in ber 5)eimat 3u tragen, bie ber 5BBeltfrieg uns aufer=

legte, unb bie friegerifdjen Jugenben bes 5)eere5 3u erljalten. 3ebe

2aft mufete um fo brüdenber mirfen, bie Gräfte non 9Solf unb 5)ecr

Öubenboiff, Äric«fiU)iitiifl unb qjoUtif. 8
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um [o eljcr überfteigen, je meFjr ber (Seift janf unb je meniger

bie 9lotmenbigteiten bes ©eforberten erfannt tDurben. Sie tüurbe

um \o leichter ertragen, je beffer ber SSoIfsgeift mar unb je über»

3eugter SSoIf unb ^eer baoon maren, ba^ es um ha^ Ceben bes

beutfdjen SSoIfes ging unb t)a^ alle 2tnforberungen nur ben ^vo^d

f)atten, i^m tias ßeben 3u erljalten.

Sie 0. i). ß. ermeiterte \l)x ©rfudjen an ben Ü^ei(})5fan3ler bmä)

Einträge, ben S'leidjötag über bie Sage aufsuflören unb ben SSolts»

geift 3u feftigen.

%ür fie mar bie (Erfüllung i!;rer Oorberungen burd) bie ^olitif

bn5 entfdjeibenbe 3}^ittel 3ur ©rljaltung ber ^raft unb gum Siege in

bem Don au^en aufgebrungenen ßebenstampf.

3)lod)ten bie beteiligten poIitijd)en Stellen bie 95ered)tigung

aller biejer Sorö^rungen einfel;en ober nid)t, [ic famen, mit

2Iu5naI)me ber Striegsminifterien, ber ^riegfüf)rung in feiner

Söeije entgegen, gefdjmeige benn, ha^ [ie it)re 3}Zitarbeit irgenbmie

aud) nur anboten. Sie liefen fid) alles abringen ober oerjagten \id)

Doll[tänbig.

9JiaBgebenb für ben Stanbpunft bes JRcidjsfan^lers mar feine

Stellung 3U ben linfen Parteien, namentlid) 3ur Sosialbemofratie,

mit ber bie ©emofratie unb ber linte ^^ntrumsflügel immer me^r

^anb in i)anb arbeiteten, bas Zentrum nur, fomeit es fid) um
feine religiöjen %vaQen fjanbelte.

Sd)laglid)ter auf bas fo3ialbemofratifc^e 2)enfen in ben erften

^riegsjaljren merfen einige 5]eröffentlid)ungen ber Partei.

Sm Januar 1915 ift bas fo3ialbemofratifd)e Flugblatt er»

fdjienen: „SBarum mir burd)l)alten muffen", '^aü) 5öiebergabe oon

Läuterungen [o3ialbemofrati|d)er gül)rer in ben feinblidjen ßön=

bern, bie als ßofung bie „53evnid)tung ber beutfd)en 5)eere", „ben

^ampf ol)ne ©nabc" ausgegeben l)atten, roirb an5gefül)rt:

„Sic JReben oon ber abfoluten IHotmenbigfeit ber ^liebersmingung ober

23ernid)tung ber beutfd)en 95arboren unb >58oc^e5€ ftüfecn fic^ auf bie oerlogenen

SSertdjte ber auslänbifc^en treffe über ,entfel5ltc^c S^ftänbe in Seutfc^lanb'.

Soldjc 23erid)te merbcn ocrö ffentließt, um bie ii)offnung auf ben Sieg immer

tüieber j^u näf)ren, ben ÜBillen jum Sompf bis ,^ur 33crnirt)tung bes geinbe«
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immer tDiebcr gu beleben. 2Bir f)ätten in Dcutfc^Ianb, jo loirb befjauptct, nafjeju

nidjts me^r 3u effen, ba uns (Englanb bic 3"!"^^ fperrc; mir Ijätten mebcr

Kupfer, noc^ mandjcrlei anbere Dinge, bie gur Kriegführung unentbel)rlid) feien.

„Da feljlte in ber Zat nidjts mciter als eine . . . 95etunbung unfercr S3c=

reitfc^aft gum ^rieben, um bic überjeugung in (Englanb unb grantreid) felfen«

feft 3u machen: Deutfd)lanb tonn nid)t me^r, es ift am Gnbe feiner Kraftl 9lun

noc^ eine äu^erfte Kraftanftrengung ber SSerbünbetcn, unb bie beutfdje Sarbarei

ift Dcrnic^tetl

„Diefe löufc^ung jcnfeits ber (Brenaen fönntc eine roefentlid)e 93erlängc=

rung bes Krieges 3ur ^olG« l)aben. Unb oiele laufenbe unferer 93rüber, Söl)nc

unb ©enoffen, bie im gelbe fteljen, müBten iljr ßebcn bafür opfern. Das miti

aber niemanb bei uns. Desljalb bleibt uns gar nidjts anbcres übrig: mir muffen

burd)l)alten!

„Das SSort ge^t oielen gegen bcn Strid), unb mand)er beutet's falfcf).

Durd)^alten l)ei6t bei uns nid)t, mie es uns aus bem feinblirijen 2lu5lanb ent'

gegentlingt: >Kampf bis gur 23crnid)tung bes (Begners«. 3n unferm Sinne l)ciJ3t es:

Durd)!)alten, bis bas S^tl ber Sict)erung bes SSaterlanbes errei(l)t ift unb bie

(Begner gum ^rieben geneigt finbl*)."

Sie 6d)nft: „Sie S^riegspolitit ber gartet im ßid}te ber lüirt*

|(f)aftlid)en Xatfad)en — ein 2lppeü an Sentenbe", I)erau5gegeben

Dom |o3iaIbemofratifd)en ^arteiDorftanb Seutfc^Ianbs im Srütjjaljr

1917, |prid)t fid) unter anberem, mie folgt, aus:

„Unfere Darlegungen ftellen bie mirtfdjaftlic^en folgen einer beutfd)cn

Sflieberlage in ben SDiittclpuntt ber f^rage. Diefe folgen fel)en mir in bem

^Programm ber ^arifer 9Birtfd)aftsfonferen3cn umf(^rieben. Sic begreifen fid) in

ber 5Bernid)tung ber beutfrijen SBirtfd)aftsmac^t. . . .

„^olitifd)e Kinber mögen ben ibeologifdjcn ^l)rafen laufd)en, bie oon

greil)eit ber ^ßölfcr unb äl)nlid)en fd)önen Dingen gu fagen roiffen. gür jebcn

So3ialiften ift es fo tlar mic ber lid)te lag, ha^ aud) bie Krtcgs3ielc in erfter

ßinie ötonomifdjer 2lrt finb. 3e länger ber Krieg toäl)vt, um fo mel)r fallen aiid)

^icr bie letzten Sd)leicr,

„. . . Ss mar mcrtroürbigerroeife bas englifdjc Regierungsblatt, >2;imc5«, ta^

3uerft ber 2Ba^rl)eit bic ©^re gab unb fc^on im 5JloDember 1914 bie gelaufen über

bie 2Bieberl)erftenung bes 93ölterred)t5 ufm. an bie Seite fdjob. Das 3Slatt fel}tc

gan3 nüd)tern auseinanber, ta^ es fic^ in biefem Kriege barum Ijanble, ob Deutfc^=

lanb ober Snglanb bic ausfdjlaggebenbe SBirtfdjaftsmadjt fein foUe. Damals mod)tc

bicfe brutale G^rlic^feit noc^ ctroas peinlid) mirfen, in ber Solge fefete fie fid)

auf ber ganjen ßinie burd) ^nev\t trieb ber ©ebanfe, Dcutfd)lanb burd) biefen

Krieg roirtfd)aftlic^ ab3utun ober bod) für lange S^'xt aus ber Sal)n 3u roerfen, bic

tttunberbarften 23lafen. Die tü^nften unb oerroorrenften ?ßläne tarnen auf —
eine 2lufteilung Deutfd)lanbs bis auf einen tleinen JReft oon Spiel3eugftaaten

*) Das Flugblatt ift in ber auf S^itc 57 angefül)rten Si^rift „einfel)r"

oon Smil Klotl) abgcbrurft.
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unb tras bgl. ^f)antafien mel)r tcaren. CEs i)at l)übtn unb brüben nidft an

ßeutcn gefcl)lt, bie bcrartiges ^^"9 ^rnft genommen roiflen rooEten. Darüber ift

man fjeute roo^l ^inroeg. Dagegen \)at ber ©ebanfe an fid) toeiter geroirft unb

fcf)licölid) 3U Grgebniffen gcfül)rt, bie meitob oon ber Cinie l)armlofen patriotifdjen

3eitDertreib5 liegen: 3Kan l)at bie Sragc» ö)ie Deutfc^lanb unb feine 93erbünbeten

roirtfc^aftlid) ins f)er3 ju treffen feien, fadjmännifc^ ftubiert unb ein DöUiges

6i)ftem bes SBirtfdjaftstrieges entmorfen 9Jlan fpric^t offen aus,

ba^ ber Krieg nur fo enben barf, i)ü'Q fünftig ein ernft^after roirtfdjaftlidjer

SBettbemerb Deutfc^Ianbs ausgefdjlojfen ift. Um bas ju erreidjen, foU ber Krieg

fo lange gefül)rt roerben, bis fid) Deutfc^lanb unb feine Serbünbeten bem oon

ben SBirtfdjaftsfonferenjen aufgeftellten Programm ber gollpolitifc^en Knechtung

unterroerfen.

„. . . 60 foUen Deutfd)lanb unb feine Sßerbünbeten oom SBeltoerteFjr obge»

fdjloffen unb ferngeljalten tuerben. Das bebeutete natürlid) für il)re auf bie SIus»

ful)r angemiefenen Onbuftrien gmar nid)t bie oöUige Srbroffelung, aber bod) fo

oiel, roie es für einen 9Jienfd)en bcbeuten mürbe, menn man i^m bie gu^fe^nen

bur(^fd)nitte.

„. . . Die natürlid)e Solge wäre ein bauernber i^od)ftanb aller greife,

eine 2Iu6beutung ber SDZaffe bes beutfc^en 5ßolfes burd) auslänbifc^e ßieferanten

unb einl)eimifd)e Df^o^rwngsmittelprobujenten*). Diefe 2lu5beutung mürbe ben all»

gemeinen SJerarmungsproje^ befdjleunigen unb oerf^örfen, ber als 3olge bes

3ufammenbrud)5 ber beutfdjen ©rofeinbuftrie eintreten müfete.

„Können mir als 5ßolfspartei, als Partei ber merftötigen iDlaffen, oor

fold)en Konfequen3en einer beutfd)en D^iebcrlage bie 2lugen oerfc^liefeen?

„2Bir laffcn bie 3um leil t)öd)ft albernen 2Innejionspläne, in benen man
Seitroeife brüben fc^melgte, gans auf fic^ berul)en, mir gießen als midjtigftc

i^olge ber beutfc^cn Diieberlage nur ben Sufommenbruc^ bes beutfc^en ^nbn-

ftrialismus in Setrac^t unb fragen: mos mürbe bie 2lrbeitcrfd)aft oon biefem

3ufammenbrud) füljlen?

„Da^ bamit eine 33erminberung ber 2lrbeitsgelegenl)eit oerbunben märe,

bebarf ja feines 5ßemeifes. 2Baren, bie man nic^t mit ©eminn oerfaufen

fann, ftellt man nic^t ^er. 2Iber man mu& babei baran benfen, ba^ bie 33er»

minberung ber SIrbeitsgelegenljeit nid)t nur bort einträte, roo man fonft für

ben Sjport arbeitete, fonbern ia^ baoon aud) alle jene ^robuftionsgebiete

betroffen mürben, bie für ben Sigenbebarf ber Sjportinbuftrie, i^rer SIrbeiter

unb 2Ingeftellten tätig finb. Der Slusfall in biefen ^robuEtionsgebieten mürbe

miebcr anbere Stellen in 3Jlitlcibcnfd)aft 3iel)cn, benn roenn irgenbroo, bann gilt

für bie 5Birtfd)aft eines Ißoltes: Ss l)ängt ©eroid)t fid) an ©eroic^t.

2IUes ift untereinanber oerbunben, bas eine ift abl)ängig oom anberen. Die

2iBirtfd)Qft eines 23olfes ift au(^ im Eapitaliftifd)en St)ftem etmas ©eroorbenes,

mo jebes ©lieb feine 2lufgobe für bos ©an3e 3U erfüllen I)at. So mürbe ber

gortfall ber ^robuftion für bie 2lu5ful)r bas ©an3e ber beutfd)en 93olfsmirtfd)aft

erfd)üttern; bie ißerminberung ber 2Irbeitsgelegent)eit mürbe eine allgemeine Sr»

*) Die i)eöe gegen bie Canbmirtfd)aft ift ein trauriger JBeftanbteil ber

|o3ialbemofratifd)en Sd)riften unb SReben.
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f(f)einung tocrben. überall mürben mefjr i^änbc nad) 2Irbett oerlongen, als man
brauchen tonnte, überaU märe ein Überangebot an Slrbeitefröften.

„<Sd)on allein biefc SBirtung lä^t ertcnnen, m\e töriri)t bie JRcbensart ift,

ta% CS fid) bei biefcn ^ntercffen bcr ^Polfsroirtfrhaft bodi nur um foId)e bes

Kapitals bändele. Slüerbings fteljen für bas beutf(^c ©rofefapital gemaltigc

2ßerte auf bem Spiel ©s ift eine Srage für fid), ob es uns mirtlid)

gleid)gültig fein tonnte, menn ber aus bem Sd)n)ei6 ber beutfd)en 2lrbeiterflaffe

gemün3te iülebrmert eines lagcs tatfädjlic^ eliminiert mürbe. 2Iber baoon

gang abgefcben: Kapital an fid) ift nid)t an einen beftimmten Ort gebunben,

CS tann feinen 2Irbeitsplan leid)t ttied)feln, ... — bie ^erfon bes ^apitaliften

braud)t babei noc^ nidjt einmal ben ©tu^l gu n)ed)feln, unb bie !Renten laffen

fic^ überall oerjebrcn: bie 2(rbeit5traft aber, bie l)ier überflüffig mürbe, ift

mit iljrem S8efit3er untrennbar oerbunben, unb mu^ fie in bas Sluslanb, um
©rroerb gu finben, fo mu^ au^ bie ^erfon bes 2lrbGiter5 mit. Der Unterfd)ieb

ift ber: bas Kapital ift fad)lid) intereffiert — ber Slrbeiter mit feinem allerperfön»

Ii(i)ftcn 6d)ictfal

„Sic ötonomifd)e 9Kad)tftellung ber 2Irbeitertlaffe aber mar bei 2Iu5bru(^

bes Krieges unb ift nod) beute mit ber mirtfd)aftlid)cn 5Blüte !Deutfd}lanb5 in

i^rage geftellt. SIßeld) unroürbige Sgnoranj bebeutet es bei bicfer 8ad)lage, bie

Haltung ber ?)3artei gu ben fragen ber ^riegspolitit als Umfall, als Übergang

3um Sflationalismus ober als preisgäbe ber 2Irbeiterintereffen barguftellenl

„2Iber man tomme uns nid)t mit bem Sinmanb, es fei gang unb gar aus=

gefc^loffen, \ia^ bie geinbe ein fold)es 3'el erreid)en. !Deutfd)lanb ftel)t mit

feinen 23erbünbeten einfam in ber 9Belt, es ftel)t einer Koalition gegenüber,

bcren SSoltsjabl unb Kapitalmad)t ber feinigen meljrfad) überlegen ift unb bie

über bie ^ilfe aller anberen Cönber oerfügt. !Ero|5bem glauben aud) mir, ta^

es ben geinben nid)t gelingen mirb, uns if)re Äriegsgiele aufgugmingen — aber

biefe 3i'Derfid)t ftcl)t unb fällt mit ber Sinmütigteit bes bcutfdjen 5ßoltes. ^ur
biefcr Sinmütigteit l)at es Deutfd)lanb gu banten, ba^ es fid) ber ^^einbe bisher

crmcl)ren tonnte, i^anbclten mir fo, roie es bie Oppofition*) oerlangt, fcblöffen

mir, bie ftärtfte 3Haffenpartei Deutfcblanbs, uns oon biefer (Einmütigteit aus,

gäben mir, mie es bie Oppofition forbert, bas Signal gur Störung bes einmütigen

SBerteibigungsmillens, bann märe Deutfdjlanbs Sd)ictfal bcfiegelt. Solange unfcr

5Bolt in allen feinen Sd)id)tcn nad) aufeen einig bleibt, l)alten mir bie ©efabren

ber mirtfc^aftlid)en Srbroffclung in ber lat für jiemlid) fern; fobalb biefe Ginig=

teit aber ocrlorcn gel)t, ftel)t fie in furditbarftem ©rnfte Dor uns unb I)ingc nur

nod) Don bem SBillen ber feinblid)en Koalition ab.

,Man tann unfere Haltung nur burd) eins ins Unrcd)t fe^en, nämtid) burd)

ben 9?acbmei5, ba& bie feinblid)en 5)iegierungen nic^t bas ^riegs,3iel l)aben,

Dcutfd)lanb5 2Birtfd)aft5mad)t oernid)tenb gu treffen, ta^ fie im (Bcgenteil bereit

feien, einen ^rieben gu fd)lie^en, ber unferem ßanbc aucb nur bie g[eid)e mirt»

fd)aftlid)e Säemegungsfreibeit lie^e, bie es oor bem Kriege ^atte. SBäre bies nad)«

gemiefen — bann, ja bann müßten mir all unferen Sinflufe aufbieten, um bem

*) Unabl)ängigc So3iQlbcmofratifd)e Partei Iieutfd)lonb5.
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Äriegc oucf) gegen ben SSillcn ber ^Regierung ein (Enbe 3u mad)en! 2Ber aber

nid)t bie ganje Kriegsjeit Der|d)lafcn t)at, ber tann über bie 2lb[id)t ber feinb-

(id)en 5Kcgierungen nid)t mefjr im Sü^fiffl ff'"- ^larf) bcm f)ol)n, mit bcm man
Don brüben bas beutfc^e gricbensangebot*) beantroortet Ijat, nad) ber 23eröffent«

lid)ung bes gonäen Slnnejionsprogromms**) ber (Entente, bebarf es feines SBortes

mebr barüber. Das beutfd)e SSoIt tämpft in ber Jot nur um ta'i 5Red)t, feinen

70 SDiiUioncn ciuä) fünftig im eigenen Canbc ausreicfjenbe 9laf)rung bieten ju

fönnen. Unb biefe 2RiUionen finb nid)t nur ^ommerjicnräte, (Bro&inbuftriellc

unb ©ro^baucrn — ifjre TOaffc bilbet bas mcrttötige 23olf in gabrit unb SBerf«

ftatt, in ©ruben, auf bem Sauplafe unb auf bem 2Icfer. Um beren Sufunft «"irö

beute cbenfo getämpft, mie um bie ©eroinne bes ©ro^fapitals. ^^ür bas Sd)ictfal

biefcr 2Jlaffen füblt bie ^Partei fid} mitücrantroortUd).

„. . . Die Qt\t ift nabe, bie uns in Staat unb ©efellfdjaft mcf)r ?Raum unb

9iecf)t geben, bie enblid) bie Fvämpfc einer fc^on ba^ingegangenen Proletarier»

gencration belobnen roirb! 60 ftanbcn mir im 3uU 1914.

„lo erhoben fid) bie größten unb ftärtften Wddjti ber (Erbe, um Deutfd)lanb

politijd) 3u bemütigen, roirtfd^aftlid) binabaufto^en. Damit ftanb unfer eigenes

2BerE, ftanb unfere eigene ^ufunft auf bem 6piel. Da trat bie beutfd)e Sojial'

bemofiatie nid)t beifeite, um ben Dingen il)ren Cauf 5U laffen, fonbern fie ftellte

fid) fd)üt3eiib cor bas 2anb, bas il)re eigenen SBerte unb il)re eigenen 3uf"nfts»

boffnungen barg. Sie l)atte genug gefd)id)tUc^en Sinn unb politifdje Sd)ulung,

um 3U roiffcn, ba^ mit ber poIitifd)en unb roirtfdjaitlic^en OJlad)tfteUung

Deutfd)lanb5 aud) ber beutfd)e Soaialismus 3ufammenbred)en müBte — für fie

erbielt bie ollgemeine Carole: für bas bebro^tc SBaterlanbl ben befonbercn Sinn:

für ben beutfd)en Soäialismusl"

Die 2iu53Üge finb in einem joldjen Umfange miebergegeben,

um bie (Bebanfcn ber beutfdjen Soßialbemofratie in ben erften

Äricg5jal;rcn — bis 3um ^yrül^jaljr 1917 — in bem, voa5 gefagt unb

nidjt gejagt rourbe, Derftel;en ju laffen. ©s gel)t baraus einmanb»

frei IjQvvov, ta^ bie %ül)xex ber beutfc^en fo3iaIbemofratifd)en 2Ir»

beiter bamals ber 2lnfid)t maren, ber Slrieg merbe für ben beutfd)en

SIrbeiter gefüljrt. Sie erfannten aber nid)t bie großen mad)tponti=

fdjen 3ufammenF)änge bes 33ölter= unb SSoIfsIebens mit bem 2ßirt=

fd)Qft5leben. 6ie fü!}lten fid) aud) nic^t als 2)eutfd)e, bie für bie

beutfdje 5Bolfsgemeinfd;a|t einsutreten !;ätten, fonbern allein als

flaffenbemufete SIrbeiter, als fo3iaIbemofratifd)e (Benoffen, benen es

nur um il)re fo3iaIbemofratifd)e 5BeIt ging. SI)re SBeItanfd)auung

lief I)inaus auf bie tüirtfd;afttid)e Sid)erfteIIung ber „^trbeitertlaffe"

*) 23om 12. Deaemfaer 1916.

**) 2{ntinort bor (Entente auf bie Slotc SBilfons oom 18. Dcjember 1916.
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unb auf bic 2Iu5Übung il)rcr 5)crrfd)a[t im Staate*), ©ie beutjrfje

Sosialbcmofratic formte es nict)t begreifen, \)a^ ber S^inb Seutjd)*

lanb nid)t nur mirtjdjaftüd), jonbern, was gleid; ift, aiid)

politifd) unb in feiner 2Be!)rfraft üernidjtenb treffen inollte. Sic

fonnte es nid)t auffaffen, baB bie Sd)äben, bie aud) fie befürd)^

ieie, nic^t mit 2)urd)l)alten, bas bei ber ©efamtlage ju einem

Siege bes ^^einbes füljren mufete, fonbern nur burd) einen Sieg

ber beutfd)en SBaffen au53ufrf)IieBen maren. ©in folc^er aber

miberfprad) ber (Bebanfenrid)tung ber fo3iaIbemofratifrf)en Oül)rer

DoIIftänbig. Sei es, i)a^ fie 2ßefen unb ©eftalt biefes Krieges

md}t öerftanben, ober befürd)teten, ein Sieg mürbe eine Stärfung

ber Staatsgemalt unb eine ^Beeinträchtigung ber poIitifd)en TladjU

ftellung il)rer gartet unb ber freien ©emerffd)aften im (Befolge

f)aben. Sie befannten fid) fc^on 1915 3u bem Sa^, „ha^ ein ooUer

Sieg bes 9leid)5 bm i^ntereffen ber Sojialbemofratie nidjt ent=

fprädje". !Die 9lücffid)tnal)me auf ben linfen %\ÜQe{ iljrer Partei,

ber fpöteren Unabijängigen Sogialbemotratie, ift für bie Haltung

ber So3iaIbemofratie oon fd)mermicgenber Bcbeutung gemefen.

So entfprad) bie fo3iaIbemotratifd)e Partei nid)t ber allein

gebotenen f^orberung ber ßage: fie rief bie 2Irbeiterfd)aft nid)t 3ur

öu^erften ^räfteanfpannung, 3ur ©rringung bes Sieges auf. 2)iefe

einbeutige Stellungnahme mürbe il)r baburd) erleid)tert, ba^ oon

ber Delegierung, aber aud) feitens militörifc^er f^üljrer immer nur

Dom „2)urd)I)aIten" gefprodjen mürbe, menn bies aud) ben Sieg

einfd)neBen foUte. hierbei fpielte bie SSeforgnis ber S^legierung mit,

ben %e\nb unb bie 5J?eI)rI)eitsparteien**) 3U rei3en, menn fie oon

einem Siege fprad). Das SBort „2)urd)I)aIten" mar im SO^unbe ber

IHegierung genau fo nid)tsfagenb mie bas „©rl)alten bes x^vkhms"

oor beginn bes SBeltfrieges. Das SBort „!Durd)I)aIten" mirtte

*) Der aJlangel an polltlfdjcm Süct, ben bic bcutfd)e 6o5taIbemofratie

bauernb gcjeigt Ijat, ift ein Setoeis if)rcr Unfäfjigteit, fogiale 9lotrocnbigfeiten

5um 9lufeen bes ®emeinujoI)ls felbftönbig ju löfen.

**) Zentrum, gortjc^rittspartei unb Sogialbemotratic bilbeten bie !Dlet)r«

Ijeitsparteien ^xoat erft feit bem 19. 3uli 1917. 2)er Äürje l)alber loirb biefe Se«

^eic^nung für bie brei ^orteten bauernb getx>öI)U.
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läfjmcnb unb taiijd)te über bte 5^ottDenbigfctt bee Sieges ^intueg.

®5 oerfdjtüanb nie aus bem 5ßortfd;a^ bes pontijd)en Scbcns, aud)

menn @eneralfelbmarfd)all d. ^inbenburg auf meine Sitte, um bem

5Befen unferes Dajeinsfampfes gered)t 3U merben, bos 3Bod

[prad): „Wiv mollen nid)t burd)l)alten, Jonbern fiegen."

Der 5Keid)5fan3ler mu^te naturgemäß mit bem jojialbemofra^

ti|rf)en Senfen red)nen. 2tber er ^atte im 2tuguft 1914 gejeljen, in

meld) I)oI)em Tla^e bie Wa\\e ber beutjd)en 2Irbe{terfd)aft oon rid)=

tigem oaterlänbifdjem (Empfinben erfüllt mar unb mie tapfer fie fidj

im ^eere fdjiug. (Es I;ätte feine 3U fd^mere 2Iufgabe fein tonnen,

aud; über bie ^eit ber 5Segeifterung fjinaus bie 5Jlaffe ber 2(rbeiter

bem (Einfluß ber fD3iaIbemofratifd)en ^^üljrer 3U ent3iel)en, fie bem

r)aterlänbifd)en SßoUen unb bem 6ieggeban!en 3U eri)alten, oI)ne

ben ein Sieg nid)t möglid) ift. 2Iud) i)ötte es gelingen muffen,

iljr bas ^flid)tgefüt)l gegenüber 93ol! unb Staat ein3uprägen. 2)urd)

^lufflörung über bie SBefensart unb ©eftalt bes Krieges, bie 2lb=

fiepten bes {^einbes unb bie S^lotmenbigteit eines üoUen Sieges

unb — mo es fein mußte — burd) rüd'fid)t5lofes (Eingreifen gegen

alle, bie il)m entgegenmirften ober entgegenarbeiteten, märe biefes

3iel 3u erreid)en gemefen. Statt beffen Dcr3id)tete bie ^Regierung

barauf, bie Tla\]c bes 2Sol!e5 unb in \l)X bie 2lrbeiterfd)aft 3U

fül)ren. Sie blieb in ber 2luffaffung fteden, burd) 9^ad)giebigteit

im ^ul)l)anbel bie ©unft unb bie 9J^itarbeit ber So3ialbemotratic

3u erfaufen. Die (Ertenntnis, ha^ bas, mas fie ber ^riegfül)rung

burd) biefe 9lad)giebigfeit nal)m, oiel größer mar als bas, mas

fie il)r 3ufül)rte, fd)eint il)r nie gefommen 3U fein.

Der !Reic^6fan3ler mar ber 2lnfid)t, ber ^rieg fönne nic^t

gegen bie 2Irbeiter, ober mas für il)n bamit gleid)bebeutenb mar,

gegen bie So3ialbemofratie, gemonnen merben. (Ein unfeliger ©e«

banfe! Der ^rieg foUte nid)t gegen bie 2lrbeiter, fonbern für bas

gefamte 93olf unb bamit aud) für bie Slrbeiter gemonnen merben,

allerbings nid)t für bie eigennü^igen 5Seftrebungen ber fo3ialbemo=

tratifd)en %ül)ver. Sold) Denfen mürbe 3um 9Serl)ängni5. (5s

biente nur 3ur (Entfd)ulbigung ber SBaffenftrecfung auf bem (Be=

biete ber inneren ^oliti! unb fc^ließlid) auf allen ©ebieten cor bem



5)tlfsblcnft8e|cö. 121

ftarrcn 2ßiIIen ber ©osialbemotratie. 2tu5naI)iTien, tote t)a^ über»

rafcf)enb \e\ie 2tuftreten ber ^Regierung unter einrüirfimg ber

0. ^. Ö. gegen ben poItti[d)en Streit (Enbe Sanuar 1918, liefen bteje

6d)n3äd)e nur nod) |d)ärfer I)ert)ortreten.

2Il5 im i)erb[t 1916 bic ^rieg[ü{)rung if)re Anträge an bie ^o»

litif [teilte, lagen für fie bie 23er{)ältnif[e nid)t fo über[id)tlid) raie

f)eute, aber fie maren in il)ren 3ufammenl)ängen bereits fü!)Ibar,

unb wo nod) ^meifel Donoalteten, mie leiber bei ber 0. i). 2. felbft,

ha foüten fie infolge ber ^el)anblung ber Einträge burd) bie ^olitif

grünblictift fd)minben.

2)ie D. i). ß. roor ber 2tnfic^t, nur bann fönnten genügenb

menfd)Iic^e Gräfte gewonnen merben, menn fid), mie ber 6olbot im

i)eere, jeber männlidje nid)t mel)rpfrid)tige Seutfd)e in ben Dienft

bes SSaterlanbes ftellte unb menn bie f^rau in meiteftem Umfange

büQ gleid)e tat. Das mar ein großer ©ebanfe, geboren in ber großen

3eit, in ber mir ftanben.

Sie 0. ^. ß. moUte für ben männlidjen !Deutf(i)en bie afl^

gemeine Sienftpflid)t als 2BeI)rpfnd)t am i^einbe ober als ^(rbeits»

pflid)t (5)ilfsbienftpflid)t) I)inter ben i^ronten gefefelid) feftgelegt

miffen. 6o befürmortete fie bas 5)ilf5bienftgefe^ in einer f^oi^rn. >5te

bie ^flid)t bes Daterlänbifd)en i)ilfsbienftes mäl)renb bes Krieges für

jeben mönnlidjen Deutfd)en oom üollenbeten 16. bis gum oollem

beten 60. ßebcnsial)r, fomeit er nid)t jum Dienft in ber bemaffneten

3Rad)t einberufen mar, feftftellte. Die 2Iusfül)rungsbeftimmungen

foUten bem 35unbesrat überlaffen bleiben, ©s entftanb aber ein

©efe^ mit fel)r oielen 55eftimmungen, bas ben 2trbeitern feine

^frid)ten auferlegte, fonbern bie meitgel)enbften S^lec^te gab unb bie

2Irbeiterfrf)aft oollftänbig ben fo3iaIbemofratifd)en (Bemerffd)aften

auslieferte, ©s uerlie^ ben aus if)ren 5HeiI)en I)erüorgef)enben

6d)Iid)tungsausfd)üffen uneingefd)ränfte (Bemalt. Diefe (Bemalt

mar fo ftarf, ha^ jeber 2Irbeiter fid) gesmungen fal), 3U ben freien

(Bemerffd)aften 3u I)alten unb ber 6o3iaIbemofratifd)en Partei bei«

Sutreten, um leben gu fönnen. Die !HeooIution bef)ielt biefe ^eftim»

mungen bes ^ilfsbienftgefe^es bei, menn fie aud) naturgemäß bas

(Befe^ felbft aufl)ob, ha fie nur 9led)te, feine ^flid)ten fennt. ©in
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beffcrer 3JiaB[tab lä^t \\d) an bcn ©cift biefcr SSefttmmungcn ntd)t

legen*).

gür bie 2Sefd)affung üon 9Jlunition unb Striegsgeröt war t^a^

i)inbenburgprogramm nötig geworben. . Sas SSerjäumnis in ben

elften ^rieg^jaljren räd)te [irfj. Sie ^ö'^itß D- ^- ß- ß^Q^ über einen

fursen 21nlauf nid)t I)inau5ge!ommen. Sie je^t geforberte ^od)--

jpannung mufete gro^e ©djmierigfeiten mit fid) bringen. Sölag bie

0. i). fi. DieIIeid)t bei einer ober ber anberen 2(nforberung nirf)t

ridjtig oerfaljren fein unb fpäter felbft \l)ve i^orberungen I)ier unb ba

befc^ränft Ijaben, um 90BefentIid)ere5 üoU 3u ertjalten, fo i[t ba5 er*

flörlid). 6ie l)at aber an ber ^^J^ont in feiner 5Hid)tung f)in juöiel

gef)abt, auc^ nid)t SDhmition, beren 2tnfertigung, naö) bem ^ro*

gramm ber 0. ^. ^., bcfonbere ©djmierigfeiten oerurfac^te. Die

cintretenben 2Rife[tönbe tagen meljr als in bem unDermeibIid)en

Umfange bes Programms in ben ungel)euerlid)en ^reisbilbungen

unb il)ren fdjäblic^en tt)irtfd)aftnd)en unb fittlid)en f^olgen, bie

aber mit bem ^>rogramm felbft nid)t5 ju tun t)abcn. Das ^riegs-

amt arbeitete nad) bem ©runbfa^, ha^ ©elb feine !KoUe fpielen

bürfe. Das mar an unb für fid) rid)tig; aber ßerftörenb mirfte bie

2{rt, wie biefer ©nmbfafe in bie Xat umgefefet rourbe. SSicIes fam

babei jufammen. SSefonbers üerberblid) mürbe es, ^a% ber ©eminn,

ben bi*r i)erftener ufm. für fid) beanfprud)en fonnte, nad) ben

©eftet)ungsfoften feftgefe^t mürbe. 5)icrbei mufete jebe 6parfamfeit

aufl)ören: I)of)e (BefteI)ungsfoften erl)öf)ten ben ©eminn. Dies

füljrte noturgemäß gu einer finnlofen Steigerung ber ©eminne,

aber and) 3U einer foId)en ber Slrbeitslöfjne. Die 3JlögIii^feit, üiel

3n geminnen unb jeben ßof)n gu geben unb gu erfjalten, ber gefor=

bert mürbe, fteigerte bie ©eminnfud)t gemiffenlofer Unternel)mer

unb bie 58eget)rlid)feit üieler Sfrbeiter ins Ungemeffene.

*) 2)05 @efe^ f)ob aud) bie grci^ügigtelt nid}t auf. 5cber 2Irbeitcr tonnte

bort{)in gefjen, roo er am meiftcn ßof)n erl)ielt. Da (Selb feine dioüc meljr

Ipielte, |o füljrte bics 3U au&erorbentlid)cn ßoI)nangeboten oon einäelnen 2lrbett=

gebcrn, um [id) bamit 2(rbeiter 3U fid)ern.

6ogar bcn 5Reflamierten rourbe greiaügigfeit sucrfannt. Das roar ber

reine ^oI)n auf bas JRetlamationsujefen.
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2tu5 bcm i)inbenburgprogramm unb bcm i)ilf5bicnftge|e^

mar burcf) bie ^olitit DorneI)mnd) au5 5Hü(ffid)t auf bie 60310!=

bemofratie cttoas gefd)affen, was in feinen 2tu5U)irfungen ber

^riegfüf)rung frf)abele unb ben mintärifd)en D^u^en mittelbar be=

einträd)tigte, beim i)ilf5bienftgefe^ ganj auf!)ob.

2IrtJ)ur Sif gibt in feinem 3Sud)e folgenbc ^ritif bes 9^ei(f)5=

minifters Dr. Schiffer an bem ^inbenburgprogramm roieber:

„2Benn ber 2Ibg. Äeil bie 5Ket{)obe unferer Ärtegsfinanjlerung abjpred)enb

beurteilte, fo fann id) i^m leiber nid)t roiberfpredjcn; id) i)altz fic foinobl in ben

Cinnabmcn rote in ben Slusgaben minbeftens nicf;t für tabelfrei. Die Urfo(f)c

liegt in bemfelben SDtoment, bas beinahe allen Grf(f)einungcn biefcs unglüd*

litten Krieges sugrunbe liegt: man i)atte an einen fursen Ärieg gebadjt, unb

als er facblic^ unb 3eitlid) uns über ben ^opf rr)uct)5, jeigte fid) meljr unb me^r,

iia^ mir ibm nic^t getDOcbfen maren. 6d)on balb nac^ SBeginn bes Krieges trat

bie üble Gr|cl)einung tjercor, bog bie JBefdjoffung bes Kriegsmaterials in bie

i)änbe ber allerungeeignetften demente fam. Cs finb bamals Unfummen Der=

(djleubert unb baburd) ßeute bereid)ert roorben, bie auc^ moralifd) fcbr anfedjt»

bar maren. Der Krieg rourbe als Konjunftur betrad)tet, unb id) fann bas IHeic^

Don bem Sormurf nid)t freifpred)en, bog burd) bie mangetljaftc ginansgebarung

biefen ©trömungen SSorfdjub geleiftet mürbe.

(Es gob bamals roeite greife, bie es anfangs fogar oon fic^ miefen, fo

unangemeffen t)ol)e greife 3u nehmen, mic fie geboten mürben. Das eingreifen

bes S^cidjstags fam 5U fpät. 2lls neues 2Jloment fam bamals bas i)inben>^

burgprogramm, bas id) mtlitärifd) nid)t fritifieren mill. SBirtfd)aftlid) betrad)tet

mar es aber ein Programm ber SSersmeiflung unb i)at ungebeuren 6d)aben

angerid)tet. Die roüftefte ijodjfonjunftur fefete ein. Gs fam überhaupt nid)t

mebr auf bie Koften an. 6s mürben gerabesu Prämien bafür geboten, bie

2lrbeiter eines Betriebes nac^ bem anberen aussumieten, unb es mürbe bie

Organifation burd) bas murjellofe Sr)ftem erfet5t, unter bem mir jefet noc^

leiben. Der baburd) angeridjtetc mirtfd)aftlid)e unb morolifd)c Sd)aben ift

gana ungebeucr."

2Irtf)ur !Dij f(^reibt l)m^n:

„2Bas i)err Dr. 6d)iffer i)itt jur Kritif bes i)inbenburgprogramms bei«

bringt, trifft natürlid) nidjt ben friegstecbnif^en Kern biefes ?J?rogramms

mefentlid) gefteigerter 2Kunitions= unb 2Jiatertalbelieferung bes fjeeres, bie

unter bem Vorgänger ijinbenburgs in bebentlid)fter 2Beife binter ben 2ln«

ftrengungen ber (Begner jurüdgeblieben mar, fonbern lebigli^ bie finansielle

Durd)fübrung, an ber bie Umgeftaltung bes gleid)fans an anberer 6teUe be»

fprod)enen ijilfsbienftgefe^es burd) ben JHeicbstag beträd)tlid)e 2Jiitfd)ulb trägt.

SBörc red)t3eitig barauf bingemirft morben, ta^ bie 2ßebrpflid)t ibre Srgänaung

fanb burd) bie 2lrbeit5pflid)t ber nid)t jur ^tont berufenen in ber beimifd)en

Kriegsinbuftrie, bann bötte natürlid) bie beutfcbc Kriegsted)niE, Kriegsmirtfdjoft

unb Kriegsfinaujpolitif auf ganj anberen $oben geftellt merben tonnen unb
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roorc eine fjülle fci)8bnd)er 5lebenroirfungen bes Stricgsgcroinnlcrtums nic^t

nur ber Unternel)mer unb f)önbler, Jonbern aud) ber 2Kunttion5arbeitcr ocr»

miebcn roorben. Die Sra Sctbmann=DeIbrüct bleibt aucb in biefer aäejiebung

ob if)rer Derböltnismäfeigcn ©orglofigfeit unb ibres mangelnben Berftänbnines

für bie DoUe <Sd}mexz ber ßriegsoufgobcn gefenn3eid)net. 2ln biefer für bas

21usbleiben bes bcutfcben (Enbfieges unb für bie fpätere fcbroere SSelaftung ber

beutfdjen ^riegsfinanjinirtfcboft bauptfdjulbigcn ©teüe mufe bie Äritit ibre roefcnt»

Iid)ften 2Ingriff5punfte fud)en, nid)t aber an bcm fpöteren 53erfud), burd) bas

f)inbenburgprogramm aUsulange SSerfäumtes mit größtmöglicher 95cfd)leuni»

gung nad)^ul)oltn."

3)05 ^tnbenbiirgprogramm l)ai bie 5D^unitton5= unb (Berötc=

ausftattung bes i)eere5 bebeutenb gebelfert, ber Xruppe bie er=

ruartete ©ntlaftung gebrarfjt unb ber 0. 5), ß. operatioe f^i'^i^^it

gegeben. Ob ein anberer 5ßeg 3U bem gleid)en ^iel gefül)rt l)aben

mürbe, ift eine müßige (Erörterung. Siefer anbere 9Beg mar oon

ber bi5l)erigen 0. 5). ß. unb ber ^olitif nirf)t bejd)ritten morben.

(Eine fdjmere 5^otIage an ber f^^ont mar bie f^olge gemefen. ©o

blieb ber neuen 0. 5). ß. pfiidjtmöBig ^ci5 5U tun übrig, voa5 fie für

ridjtig I)ielt. ©s ift auf allen (Bebieten immer einfacljer, feft3u=

ftellen, voa5 3u gef(^el)en f)at, als bie 5ßege 3u finben, mie es

uolIbrad)t merben fann. (Ein Unterlaffen fci)afft nid)ts. ^^a^bares

entftel)t erft burd) i)anbeln. 5Jlun ift etmas t)a, mas man auf bie

SBage legen tann. 5Zur oergifet I)ierbei bie Beurteilung, ha^, mo

eine Xai geboten ift, ein Unterlaffen meniger 3U entfd)ulbigen ift als

ein etmaiges f^el)lgreifen in ber 5BaI)I ber SOlittel.

Die Sd)äben, bie ^ilfsbienftgefe^ unb i)inbenburgprogramm

in ber i)eimat burd) bas 23erl)alten ber Delegierung in il)rer SBirfung

auf bie ^riegfüt)rung gel)abt I)aben, lagen nid)t nur in einer ^röfti*

gung ber So3iaIbemofratie, fonbern aud) in einer gefteigerten SSer^

fd)är|ung aller 23erl;ältniffe: in ber meiteren 23erfd)Ied)terung

bes SSoIfsgeiftGS, in ber mac^fenben ©rfd)ütterung unb !S^V'

rütlung bes 23oIf5= unb 5Birtfd)aft5lebens, in bem fd)ärfer um*

fid)greifenben 5Budjer unb bem ftärfer tjeroortretenben ^riegs=

geminnler= unb Sd)iebertum. Diefes bad)te noc^ meniger als einige

poIitifd)e Parteien an SSaterlanb unb Kriegführung, fonbern allein

an ÜberDorteilung bes Staates unb ber 9Iäd)ften 3ur eigenen ge=

miffenlofen 5Bereid)erung.
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^d) I)abe nid)t bie 2Ibftd)t, ben 2tbn)egen ber fd)rDäd)Iic^en

bcutjd)en inneren ^olitif gegenüber ber ©osialbemofratie tüeiter

im eingelnen nad}5ugel;en. 5^ur einiges fei nod) t)en)orgel)oben.

Die Sd)rüäd)e bes 5Heid)6fan3ler5 ging fo rueit, ba^ fie bie

Streits erleid)terte, ftatt fie, nad) bem ©utadjten bes 5ieid)5gerirf)t5,

als ßanbesoerrat 3u al)nben.

6ie opferte bie u)irt|d}aft6frieblid)en ©eu)er!fd)aften ber So»

3iaIbemofratie — ein SSerrat oljnegleidjen, benn früljer Ijattc ber

!Keid)5tan3ler fie geftü^t.

Sie überlief Die i3ugenb burd) 2IufI)ebung bes ^aragrapljcn 153

bcr ©emerbeorbnung ber foöialbemotratifd^en SSerfüljrung, inbem

fie i^r Ä'oalitionsredit unb iierfammlung5red)t oerliet). Das mar um

fo unüerftänblid)er, als bie Diegierung bie 5Beftrebungen tannte, bie

bie Sogialbemotratie ftels oerfolgt l)atte, nämlid) fid) ber unreifen

unb leidjt beeinflußbaren Qugenb ju bemäd)tigen, bie je^t oben»

brein meiftens o\)m eUerIid)en Q^influfe I)erann)ud)5. Über bie nad)=

Ijoltige 5l^erbetätig!eit ber Unabt)ängigen Soaialbemotratie unter

bcr i^ugenb tonnte bei bcr Slegierung tein ^J^ß^f^i beftel)en.

3Bic auf politifc^cm ©ebiet fo mürbe es auf mirt|d;aftlid)em.

2)ic gang ungenügenbc ^rcisbilbung für lanbmirtfd)aftlid)C ®r=

jeugniffe 3. 5B. tjatte tt)ren Urfprung ebenfalls in ber %uxd)i ber SHe»

gierung oor ber So3iaIbemoEratie. Sie Ijattc ben Sc^leic^l;anbel

unb bie i)amfterei im ©efolge unb ocrtieftc ben @egenfat3 3U)ifd)en

Stabt unb ßanb.

Sie Stärtung ber So3iaIbemo!ratic burd) bie Slcgicrung

brad)tc iljr mieberum 3i^Iauf. Sic Tla\\e menbet fid) ber ^raft 3U.

2)ic So3iaIbemotratic ii)rerfeit6 tum ben Xrieben ber 9Jlaffc ent«

gegen, regte bie 5Bege^rIid)!eit an unb fc^ürte Dieib, 2)liBtrauen,

3tt)ietrad)t, ^laffentja^, fd)ürtc oor allem gegen bie ßanbmirte. Sie

treffe gab bem allem unoerl)ol)len älusbrud, tro^ bem „5Burg»

frieben". Der 5Reid)5fansier I)inberte fie l)ieran nid)t cntfd)eibenb.

®r mid) auf allen ©ebieten oor ber So3ialbemotratie 3urüd.

©6 tonnte teinem ^o^eifel unterliegen, ba^ bei bem Senten

unb ben :S\ekn ber fo3ialbemotratifd)en t5ül)rer bie Sluslieferung

ber bcutfdjen 2trbeiterfri)aft an bercn ®t)rgei3, bie ©rftartung bcr
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Sosialbemotratie unb iljrer u)irt[c^afilid)cn (£inrid)tungen, ber

freien ©erüert'jdjaften, eine fd)a)ere ©inbußc an ber Störfe ber 9^e*

gierungsgerüalt, an ber (Befcfjloffenljeit bes Staates unb an bem

^rieg5= unb ©iegesiüillen bes 23ol!e0 bebeuten mufete.

2)er fd;tDäd)Iicf)e ©ebanfe, ber ^rieg !önne nid)t gegen bie

„Sosialbemofratie" gewonnen werben, fül)rte baljin, ha^ er mefent»

Vid) burd; bie So3ialbemofratie unb \l)xe 5)Glfer5l)elfer üerloren

rüurbe.

91id)t |o [djarf au5ge[prod)en unb in bie 2Iugen fallenb, boc^

nid)t minber bebeutungsDoU war bie 35egünftigung ber Semotratie

unb bes ^^entrum^ ober bas S^ac^geben oor i^ren 53eftrebungen,

ber 23er3id)t auf jebe ßeitung unb ©inmirfung auf^ biefen beiben

Parteien gegenüber. 58ei ben engen ^Besie^ungen, bie |id) 5n)i|d)en

ben brei S!}lel)rl)eit5parteien l)erau5bilbeten, lief aber fd^Iiefelid) alles

auf bas gleid;e I)inaus.

Sie 2Ba^Irect)tserIaffe ©einer S[Rajeftät bes Ä'aifers im 2lprU

unb Suli 1917*), bie ©infefeung bes 23erfaffung5ausjd)uffes im

gleid)en ^al)ve legen baüon 3<?ugni5 ab. Sie 2tufl)ebung bes ^ara=

grapl)en 2 bes !Öejuitengefefees mirft ein befonberes 6d)laglid)t.

Sie Semotratie befunbete, nadjbem bie Ä'riegsbegeifterung

öerflungen mar, ben gleid)en ben ^tieg nic^t üerfteljenben, fieg»

feinblidjen ©eift mie bie Sogialbemofratie, mögen bie ©rünbe

3um Xeil aud) anbere gemefen fein. 5Befonbers üerberblid) mar

bas SBirfen ber jübifdjen bemo!rati|d)en ^Blätter, allen ooran bas

„^Berliner Xageblalt" unb bie „%xant\nviet Leitung". 3ebe mirfte

in il)rem 33ereid), in ber ^eimat unb im Sluslanbe, in ber gleidjen

9'lid)tung mie im f^rieben**). Q^nen gefeilten ficf) fpäter bie

*) Das Stuftrierfen ber 2BaI)Ired)t5fragc in biefem 2Iugenbncf, nad) 2Iu5«

bruä) ber ruf[i|c^en IReooIution, mar ein befonberes S^ic^en ber Sd)iDäd)c ber

3tcgierung unb mufetc als foId)es auf ben geinb friegsermunternb mirfen. Die 3eit

5ur Sinberung bes 2Ba{)lrec^ts in ^reu^en war fo unglüdüd) als möglid) gcroä^lt.

**) Die bemofratifd)e „^üoffifdje S^'^ung" fennscidjnet bie 2;Qtigfeit bes

„berliner Tageblattes", luie folgt:

„Die publisiftifdje lätigfeit bes »berliner Tageblattes«, bie fi^on oor bem
S'riegc baju beigetragen i)at, jene oergifteten Pfeile ber 93erleumbung gegen
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„2Ründ)cner D^eueften ^ad)r\d)tm"*) 3U, unb balb [tanbcn fie jenen

in nid)t5 nad). ©as SBort: „5lad) Siegen pflegt eine entoicflung

in ariftofratifd)em Sinne 3U folgen, naä) Dlieberlagen eine freiljeit»

licf)e ^eriobe ber ^olitit", gab ber ©efinnung ber Semofratic

flaren 2ru5brucf. Sie erftrebte, ebenfo wie bie Sogialbemofratie,

einen (Ertrag bes Krieges auf innerpolitifdjem ©ebiet. Unb biejer

(Ertrag, bas fei nodjmals feftgeftellt, mar nur gu ergielen, menn
5)eutfd)Ianb nid)t fiegte, menn ber beutfdje ^aifer nid)t als Sieger

burd) ba5 ^ranbenburger lor eingog**). 2Iud) Ijier fdjeint man an

einen ^riegsausgang oljne Sieg unb 5^ieberlage gebatf)t 5U Ijaben.

Sieben bem ©ebanfen an einen ^riegsausgang oI)ne Sieg

unb D^ieberlage bvad) fid) in ben 9J^ef)rt)eii5parteien eine au5=

gefprodjen befaitiftifd)e Strömung ^al}n. Sie l)ielt einen beutf(f)en

Sieg nid)t für möglid) unb prägte ha5 3Bort: „®in ^Jlarr ift, n^er an

einen beutfdjen Sieg glaubt!" Sie überlief fid) f)altl05 biefem

©tauben, ]tati [id) bie f^rage 3U ftellen: „SBae fjat ju gefd)eF)en, um
ben ^rieg gu geminnen?" Siefe 5ßiUenIofigteit, bie auf ein Wi2s^

2)eut|d)Ianb ju fdjmieben, mit bencn roäf)renb bes Äricgcs ßorb ^Hort^diffe

unferem 23aterlanbe töblid)C Sßunben fdjlug, fjat aud) innerfjalb Deutfci)lanb5

bie politifdje 2ltmofpI)äre ocrgiftct unb 23crberben im beutfc^en 23oItc oerbreitct.

Diefc lätigteit cntfprtc^t feiner politifdjen ©efinnung, fonbern einer ©ejinnungs'

lofigteit . . . immer ift nur ber OJli^oergnügtljeit unb ber 2Iu5rottung jebcr

nationalen 2Iuffaffung 23orfd)ub geleiftet roorben. . . . Uneinigtcit, ^it^llofigfeit

unb Unnjobrljaftigteit finb bie inneren ^eime jener fd)einbar 0efd)idten, in

SBirtlic^feit aber plumpen Wad)e, turd) bie bas >58erliner lageblott« felbft nur

tjalbgebilbetc ßefcr nic^t barüber fjinrocgsutäufcben oermag, ba^ es um bie

roidjtigften Probleme ber äußeren unb inneren ^olitif Ijerumrebct, 9Jur in

einem ift es fid) ftets treu geblieben: es tjat fid) bauernb bemübt, bem beutfd)en

58olte bas 23aterlanb unb ben ©lauben an bcutfd)e ^raft unb beutf^e Sl)rUd)=

feit 3u oerefeln."

Sem ift nid)t5 ^injujufügen; nur bamit fann id) nid)t cinoerftanben fein,

baf} biefe lätigteit bes „berliner lageblattes" md)t Slusflufe einer politifdjen

©efinnung geroefcn märe. CEs roirb bie gefd)id)tlid)e 2Babrl)eit treffen, mcnn
feftgefteUt mirb, i>a^ es fid) I)ier um bie planmäßige 2Irbeit bes Subentums unb
ber unter feinem (Einfluß fteljenben bcmofrütifd)en Greife I)anbelt.

*) 2ßö{)renb bie beiben erftgenanntcn 3eitungen in gleichem v5a{)rroaffer

geblieben finb, ^aben fid) bie „SRünc^encr IJleueften 5Zac^ric^ten" auf DOtcr'

länbifc^en 93oben gefteüt.

**) „Der Äaifer", oon gBaltöer ?Rat^enou. »crlin 1919.
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mad)en fd)Iimmfter 2trt I)inau5licf, mar eine überaus traurige ©r=

|d)einung, bie bie gröBte SSermüftung im 2)en!en unb Sßollen bes

SSoIfee I)erbßigefül)rt l)at. Sie \o ©mpfinbenben jal)en feinen an=

bereu Slusmeg als eine frf)neUe 23eenbigung bes Krieges, über»

backten nirf)t, ba^ ber 2Beg ba3u allein über bie öufeerfte ^raft-

anftrengung bes beutfc^en SSoItes füljrte.

Solange im ^^ntrum ber redjte t^Iügel bie güljrung Ijatte, mies

es foldje ©ebanfen jurücf; es l)atte fiel) fiegerftrebenb neben bie

fonferuatiüe unb nationalüberale Partei geftelit. 2(ber oom

Sommer 1917 ab untermarf es fiel) in plöt)liel)er Sel)njentung ber

23ort)errfcl)aft bes linlen Qlügels — infonberl)eit bes 2lbgeorbneten

(Srsberger —, !am bamit ooUftänbig in bemotratifet)=befaitiftifel)e5

gal)ru)affer unb nal)m einen fel)r großen Xeil bes SSoltes bortt)in

mit. (£& ift eine überaus traurige Xatfaet)e, ha^ es bem reel)ten

Zentrum nid)i gelang, fiel) oon folel)em ©mpfinben frei3umael)en,

fonbern ba^ es il)m willenlos naet)gab. Ob unb miemeit mit

bem ^eroortreten bes 2lbgeorbneten ©rsberger jene 9liel)tung im

Zentrum bie 5Borl)anb gemann, bie in einem ftarlen 2)eutfet)lanb

unter ben prote[tantifel)en i)o^en3ollern eine ©efö^rbung bes ^a=

tl)oli3ismus erblidt, bebarf einer geftftellung, bie id) in il)rer

gangen peinlict)en Sßibermärtigleit bem ßefer überlaffe.

Sie Derl)ängnisDollfte Slusgeburt ber ©ebanfenmelt ber 9letet)S»

tagsmel)rl)eit mar ber &ebanh eines SSerftönbigungsfriebens. Sßas

oor bem Slriege niel)t erreid;bar mar, nömliel) bie 58efeitigung ber

macl)t= unb mirt|cl)aftöpoIitifcl)en ©egenfä^e buret) ein 6el)iebsgericl)t

ober bmä) freie SSereinbarung, foUte nun möglid; fein, nacl)bem bie

SBaffen gur ©ntfel)eibung angerufen maren. 2lber niel)t oon uns mar

biefer $Kuf an bie ©ntfel)eibung ber 5ßaffen ergangen, niel)t mir l)atten

ben ^rieg gemollt, nicl)t mir oerfolgten meitgel)enbe ^riegsgiele,

fonbern ber r^mxh \)at uns in ben ^rieg getrieben, um feine ree^t

Haren 2Ibficl)ten gu Dermirfliel)en, unb nun follte er bas aufgeben,

roeil es uns plö^licl) fo pa^te. Dabei überblictte ber t^einb aus ber

Entfernung hmd) feine Spionage, feine 23erbünbeten in unferem

eigenen 2Sol!e unb in unferen ©renken unfere SSerbältniffe meitmel)r
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als tüir fclbft es aus ber ^äl)C 511 tun üßrmod)tcn. 5D^an bemüljt

[id) aud) I)ier üergeblid), biejen neuen 2tu6n)ud)5 internationalen,

pa3ifi[tifd)en, befaiti|ti[d)en Deutens bei uns ju begreifen. 6iege5=

röille mar nötig, ber bas 23oIf einte, nid)t laute Sl'unbgebungen für

ben tjrißben, sunml lüenn man nic^t gefonnen U3ar, bie 2(blel)nung

bes Stngebots burd) ben geinb gur H^räftigung bes Sieges^ unb

^riegsmillens ausgunu^en. t)er 5Bun[d) nad) einem 2Serftänbi=

gungsfrieben entfprang aber nirljt nur ber internationaten, pa3i=

fiftifdjen, befaitiftifc^en ©ebanfenrid)tung, fonbern aud) jener inner=

politifc^en Hoffnung auf einen 5\riegsau5gang oI)ne beut]d)en Sieg

unb oI)ne beutfd)e 3^ieberlage.

2)er ®ebanh eines „SSerftänbigungsfriebens" nal)m mit bem

2Iusbrud) ber ruffifd)en Sf^eüolution greifbare formen an. Unfere

internationale ©ojialbemofratie fal) plö^Iid) eines i\)xex Kriegs-

3iele, ben 6tur5 bes S'^vcniums in S^lufelanb, erreidjt. Damit mar

iljre 6teIIungnaI)me, aber aud) bie ber Demotratie 3um Slriegc üolI=

[tänbig oeränbert. ©ie glaubten, baf3 nun \l)ve ^eit gefommen fei,

aud) in Deutfd)lanb il^ren ^riegsertrag ein3ul)eimfen unb ben Slrieg

3U beenben, ber au^enpolitifd) für fie nun gar feinen 6inn mel)r

I)atte. ©ie griffen bes!)alb bas 3Bort auf, bas, oon Suben geprägt,

aus S^luBIanb I)erüberfd)allte: „^rieben oI)nc SInnejionen unb

Äriegsentfd)öbigungen", unb biefen ^^rieben rooUten fie nid)t nur

3iüifd)en ?RufeIanb unb Deutid)Ianb, fonbern 3U)ifd)en ben frieg=

fül)renben Wdd}ten 3uftanbe bringen. Da^ fie fid) babei 3U il)ren

eigenen SBorten oom Sanuar 1915 in oollftänbigen 2ßiberfprud)

festen, fümmerte fie menig. 9Serfd)munben mar bie (£rfenntnis, \)a^

jebes 58efennen 3ur grieben5bereitfd)aft als (Bd)rx)'dd)e mirfen unb

bie 6ieges3ui:)erfid)t bes i^einbes unb feine SInftrengungen, uns nun

enblid) 3U Dernid)ten, fteigern muffe. Sie I)offten je^t auf einmal,

mit if)rcn ©ebanfen 5ßiberl)all bei ben oermeintlidjen 2lnl)ängern

ber 3u3eitcn internationalen in ben triegfül)renben ßönbern 3U ge^

minnen. SBorauf fic^ bie 9)Zeinung ftütjte, ha^ bie 2trbeiterfd)aft

©nglanbs, i5ran!reid)5 unb Italiens fid) auf ben gleichen 5öoben

eines ^x'i^bens oI)ne 2Innejionen unb ^rieg5entfd)äbigungen ftellen

mürbe, ift nid)t oerftönblid). Die 2{rbeiterfd)aft jener ßönber t)atte
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nid)t nur cor unb nad) ^Beginn bc5 Krieges ben üatcrlönbijc^en (Bc=

banfen F)ocf)geI)altcn, fonbcrn aud) tDcttcrI)in [id) jo „nationaliftifd)"

gegeigt, bafe fie barin in mcf)t5 bem „Kapitalismus" unb ,Mili-

tarismus" iljrer ßänbcr nad)ftanb. Sas Wdxä)en oon ber

23crgeu3altigung ber 2lrbciter!Iaffen jener ßänber nad) biejer

9^id)tung ^in fann nic^t aufred)terI)oIten werben. (£s I)ätte ber

beut|d)en 6o3ioIbemo!ratie aud) gu benfen geben müjfen, bafe bie

SSertreter ber f)oUänbi[d)en unb norbijd)en 6o3ioIbemo!ratie [id)

Diel mel)r bem feinblid)en als bem beut|d)en |o3iaIbemofratifd)en

^beentreis näf)erten. ©nblid) burftc fie nid)t über|el)en, mic fe^r

bas 6d)Iagn)ort oom „f^rieben o^ne 2Innejionen unb Slrieg5cnt=

[d)äbigungen" in jener Kriegstage ben SSebürfniffen ^lu^Ianbs

entfprad).

Xro^ allebem förberte bie beutfc^e ©ogialbemofratie ben ®e=

bauten einer internationalen J03iali[tijd)en Konfereng 3U ©tod=

t)oIm unb be|d)idte fie mit ^^ftimmung bes 9'leid)s!an3lers.

Sas Ergebnis mar nad) ber x^einbjeite 3u bas im Januar 1915 an=

gefünbigte. Der @eban!e ber ^öJeiten internationalen oerfagte ooÜ=

ftänbig; ber feinblid)e Kriegsmiüe mürbe geftär!t, ber Kriegsmille

bes 23ierbunbes infolge einfeitiger 2Serid)terftattung über 23crlauf

unb (Ergebnis ber Konferen3 geminbert. 2)as pa3ififtifd)e Sen!en

nal)m bei uns 3u. T)k ^asififten oon 5ßeruf t)ielten il)re 3^^^ für

gekommen.

3Kit biefem erftcn 3CRifeerfolg gaben fid) bie fo3iaIbemo!ratifd)cn

Süt)rer natürlid) nid)t 3ufrieben. Sie fanben Unterftü^ung bei ben

anberen aj^et)rt)eitsparteien, bie fid) nod) im Tlai im JHeic^stage

fd)arf gegen ät)nlic^e ©rflärungen ausgefprod)en I)atten, unb aud)

beim (Brafen ©3emin. Sie leiteten nunmel)r im 5Heid)stage bie

^anblung ein, bie in ber griebensrefolution oom 19. Suli 1917

i^ren 2Ibfd)IuB fanb. ^l)v Ergebnis mar noc^ oert)ängni60oller als

bas ber Konferen3 3u StorfI)oIm.

eine poIitifd)e Sefö^igung I)aben bie Url)eber ber f^riebens*

refolution nid)t, jebenfaüs nur bann ermiefen, menn fie bemüht auf

unfcre ^lieberlage I)ingefteuert l)aben; benn barauf liefen bie

i^olgen biefer öffentlichen ^efunbung unferes ^vk^iensvoUUnQ
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im dieid)5iaQe tjir.aus. 6ie ergab bie ©tärfung bcs Kriegs»

lüiUens beim f^^einbe, ber 2)eutfcf)Ianb5 5Iiebergang üor 2Iugeix \a\),

ba5 Qrremerben ber Xürfei mib 23uIgariGn5 an unjerem 23ertrauen

auf ben 6ieg unb bie Sd)n)äd)ung miferes ^riegötDillens.

die\ä;)5tan^kx v. 58etl)mann mürbe oerabfc^iebet, beüor bie

griebenörejolution 3um 2lu5trag !am. !Reid)5!an3ler Dr. 2Jlid)aeIi5

Derl)ielt fid; in feinem Qnnern gegen bie ijriebenörefolution ob=

Ief)nenb, nal)m fie aber an. Die 0. i). 2. Ijatte oor \\)x gemarnt, oI)ne

inbes, mie es rid)tig gemefen märe, im %a\ie U)vex 2lnnal)me bie

äufeerfte golge für fid) gu 3iet)en. Der D^eic^ötansler ©raf o. i)ert=

ling ftellte fie oI;ne jebe ©infdiränfung in fein S^iegierungsprogramm

ein unb l)ielt an \l)x feft, aud) als il)n bie 0. ^. ß., namentlid) im

Sanuar 1918, bat, fid) oon i^r frei3umad)en. Saburd), ba^ bie die=

gierung nun rü(ff)altl05 für bie 9lid)tigfeit bes (Sebanfens ber

griebensrefolution eintrat, gemann biefe nad) allen 9lid)tungen an

fd)äblid)er ^-öebeutung. Der feinblidje itriegsmille befam bauernb

Don neuem S'laljrung; it)m mürbe ja immer mieber bie 6d)mäc^e

bes beutfd)en SSoItes ge3eigt. Der geinb erl)ielt fc^liefelid; einen

Sreibrief für jebe beliebige SSerlängerung bes Krieges. Die

„SSerföIjnung" ftanb it)m ftets in fid)erer 2lu5fid)t. ©r !onnte

geminnen, oljne 3u magen. Sn Deutfd)lanb feftigte fid) ber ©laube,

tia^ tatföd)Iid) ein fold)er griebe jeben 2lugenblict erpitüd) fei unb

ba^ nur bie 2lllbeutfd)en, bie SSaterlanbepartei unb bie D. i). ß. bem

miberftrebten. 5ßir oerloren enbgültig ben (Blauben an unfere

eigene ^raft unb I)offten nur nod) auf anbere. 2tu0 ben Wie^--

mad;ern, mo es eigenes können galt, mürben über3eugte 3Jlenfd)en

in bem hoffen auf bas 2BoI)ImoUen ber S^inbe.

!Da5 hoffen auf bie ^meite internationale I)atte nac^gelaffen,

tro^bem es nod) Derfd)iebentlid) oon t^ü^rern ber 6o3ialbemo!rotic

als bered)tigt be3eid)net mürbe. (Es manbte fid) je^t bem feinblid)en

23erföl)nung5millen 3U, ber nur leiber nid)t oorl)anben mar, unb

rid)tete fid) enblid) auf Sßilfon. 9l)m blieb es üorbel)alten, bie un»

Derftanblid)e 2eid)tfertigfeit bes beutfdjen SSolfes red)t grünblic^

unb graufam 3U täufd)en, ol)ne es allerbings oon bem 5)offen auf

anbere ein= für allemal grünblid) 3u l)eilen. (Stmas ^läglid)ere5

9*
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als bicjes i)offcn auf anbere, \taii \\d) auf eigene i^raft gu Der»

laffen, lä^t ficf) nid)t beuten. Sie Urljebcr ber griebensrefolution

finb iJolüöDerberber uub 6d)äblinge. 5Jlad) '\\)xm eigenen 2ln^

fdjauungeu au5 frül;cren Xagen 5u fd}liefeeu, uju^ten [ie, ha^ [ie bie

(iiejamthiegfüljrung burd; ha^ bauernbe Sprechen com Öri^ben

jd)iüer |d)äbigten,

60 entl)üUte fid) immer meljr bas iffiollen unb 2)enten ber

Parteien, bie uor bem beut|d)en ^oUe tatjäd)lic^, menn and) nod)

ind)t üerfajfuugömäBig, bie Serantoortung für bie '^oliti! mit ber

D^egierung teilten, .^inter biefen Parteien ftanb bie 3Jie^r^eit ber

äßäi;Ier bes beutjc^en Uiolfes. 23efanb biefe fid) aud) gum Xeil auf

erljeblid) anberem ^^oben mie iljre güt)rer im iKeid)5tag unb in ben

i^rattionen, jo mürbe |ie bod) in iljren 2infd)auuugen mantenb, füljlte

\id) bebrüctt unb geiät)mt, Dcrlor hie i)offnung auf einen 6ieg unb

förberte buräj itjre '^ebenten bie 2lrbeit beö geinbes an unferer

5Ueberlage. hierbei gemann bie Xat|ad)e an ^Bebeutung, ta^ mir

aus ber umgcl)ung bes lKeid)5£an3ler5 füjUeßlid) in aUen fragen

^ilugeama^ üt)gejprod)en mürbe. Domit mar oer^inbert, ba^ bie

(£ntfa}loffeni)eit ber 0. i). ß- fi<i) auf anbere übertrug.

Die 5Üerl)ältniffe im Innern Deutfc^Ianbs maren rüdläufig

mieber auf bem ©tanbpunft ber Jüorhnegsaeit angelangt. Die ©nt=

midlung Ijatte \id) folgerid)tig Doüsogen. Die SDcaffe bes 2Sol!e5,

üljne eigenen SBillen unb gefeftigte Überseugung unb oon ber die--

gierung nidjt geleitet, Ijaäe \id) in feiner Dflot unb 3flatlofigleit gegen»

über benStnforberungen bes Slricges l)inter bie internationalen, pagi»

fiftifdjen unb nun aud) befaitiftifdjen t^üljrer geftellt. I)a5 gefd^al) 3U

einer 3eit, in ber im 5)eere bie Saterlanbsliebe unb ba5 'ipflidjtgefübl

mie im ^i^ißben nod) immer il;re \)öd)\te unb fdjönfte SSerförperung

fanben unb ber ©laube an hm 6ieg nod) ungebrodjen mar.

Die ©ntmidlung ber inneren 5Berl)ältniffe in Deutfdjlanb mar

bamit aber nod) nid)t abgefd)loi|en; fie üerfd)led)terten fic^ nod) er»

l)eblid) barüber l)inau5.

3u ben Parteien, bie ben Sieg nicbt münfd)ten, gefeilte fid)

fel)r balb, unb oon il)nen gefd)üöt, eine neue Partei, ©in fleiner

leil ber fo3ialbemofratifd)en Sül)rer mar bei ^riegsbeginn bem
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Srucf ber Tla\\e nidjt gefolgt. ®r blieb in feinem bi5l)erigen ßager

unb Dcrtrat ireitcr unter Verneinung bes SSaterlanbes oI)ne jebe

i)emmung bie internationale, proIetarifd)e 2öeltanfd)auung. SI)m

tarn es barauf an, ben ^laffenfampf mit aller Sd)ärfe fortsufe^en

unb, mie es fpötcr I)ie^, bie Sütatur bes Proletariats ben anberen

Xeilen ber SSeoöIferung aufsusmingen. @r erfannte, ba^ es fid) I)ier

um eine reine 90'la(})tfrage I)anbelte, unb \ia^ fie nur bann sugunften

bes Proletariats entfd)ieben merben tonnte, menn es „attionsfäf)ig"

unb eint)eitlic^ geleitet gegen ben „i^^i^b im eigenen ßanbe" ein=

gefegt mürbe, „©inen anberen 2Iusmeg aus bem Kriege als bie

reoolutionäre (Erhebung bes internationalen ^Proletariats 3um

Kampfe um bie Tlaä)t gibt es nidjt", l)eifet es in einem f^Iugblatt.

-3ur (Entfd)eibung biefer SD^ad)tfrage mar bie SSerni(f)tung bes

„aJlilitarismus" SSorausfe^ung. ^n allen Staaten foUte nad) ben

2fnfid)ten bes internationalen Proletariats „ber f^einb im eigenen

ßanbe" Demid)tet unb bas Proletariat 3um Siege gefüljrt roerben.

Die meiften Staaten maren aber oon Dom^erein auf ber i)ut. Sn

fjranfreicf) mürbe bie 5ßemegung 1917 mit rü(ffid)tslofer (Bemalt

niebergemorfen. 5lur in Öfterreid)=Ungam, !Deutfd)lanb unb ^u^--

lanb fonnten bie ©ebanfen fid) ungeftört oerbreiten. Das inter=

nationale Proletariat biefer ßänber l)anbelte in gegenfeitiger Über=

einftimmung. Cs erftrebte als 23orbebingung 3ur 23emid)tung bes

„nj^ilitarismus" bie 9^ieberlagc ber bemaffneten Streitfräfte feines

ßanbes.

Sie Veftrebungen biefes Jeiles ber beutfc^en Sosialbemofratie

becften fid) mit ben ^telen bes f^einbes, gegen ben Sßolf unb ^eer

rangen. 5Bir l^atten es alfo in Deutfd)lanb mit einer l)od)=, lanbes»

unb friegsDerräterifd)en Semegung 3u tun, bie unmittelbar ben

3Seftanb bes ^eeres unb bas Dafein bes 2Saterlanbes bebrol)te.

Sie 2;räger biefer 33emegung fonberten fid) erft im Wdv^ 1916

Don ber fo3ialbemotratifd)en Partei ab unb bilbeten bie fo3ial=

bemotratifd)e 2lrbeit5gemeinfd)aft unb im 2tpril 1917 bie Unab=

pngige So3ialbemofratifc^e Partei Seutfd)lanbs. Sn il)r mar ber

jübifd)e SSolfsftamm befonbers ftarf oertreten. Sie neue Partei

blieb in engfter 33erbinbung mit ber fo3ialbemofratifc^en Partei,
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bte t^r um fo metter nachgab, je mef)r fie eine 2tbtt)anberung ber

ajlaffcn nad) Itnfe befürd)tcte. 2Iber aud) bte anbcren SD'?eI)rI)eit5=

Parteien naf)men bic Unabl)ängtge ©ostalbemofratie in iljren

Sdjn^. ^l)ve STrbeit fennen lüir je^t in großen Umriffen aus ber

SSerteibigungsrebe bes 2Ibgeorbneten ßebebour, aus ©(f)riften tnic

„SIus ber 2Bert[tatt ber beutf(f)en meüolution" oon (5mil 23art*),

ober ber „Unterirbifd)en fiitcratur im reüolutionären !Deutj(i)Ianb

n3äF)renb bes Sßeltfrieges"**), aus „SSom 4. 2Iuguft bis jur ru|[i|d)en

^Reoolution, ein ^Beitrag 5ur ©efd)id)te ber fommiini|tifd)en ^e=

tüegung in 2)eutfd)Ianb"***) unb aus einjelnen 2tu5Jprüc^en, 3. ^.

bes bamals Unabpngigen 6o3iaIbemofraten SSater, bes Unter»

ftoatsfefretärs bes 9'leid)5jufti3amtes aus ber Ü^eöolutionsseit Dr.

Osfar ^obn, ber fid) rüf)mt, bie (Selber üon :3offe 3ur Ület)oIutio=

nierung 2)eutfd)Ianbs oermenbet 3U f)aben. SBir jollten aud) bic

SSerbanblungen ber 3inimenr)alber ^onferen3 oerfolgen unb bie

9'leid)6tag$reben ber 5!Jlitgtieber ber Unabpngigen 6o3iaIbemo=

fratifcf)en ^Partei tDäI)renb bes Krieges nodjmals lefen, rt)ir toürben

|el)en, mie planmäßig [ie an ber 3^i"mürbung bes SSoIfsgeiftes unb

ber friegerifc^en Xugenben gearbeitet I)at.

SI)re Sßerbetötigfeit begann gleich narf) ^riegsbeginn. 6ie be=

mäd)tigte fid) planmäßig ber Sugenblid)en. ^Bereits im Sommer
1915 weigerten fid) in Stuttgart infolge reoolutionärer 23erl)e^ung

einselne Sugenblid)e, bcm Ülufe 3ur %al)ne fjolge 3u leiften. 9Jlit

ben Sugenblid)en gewann bie reoolutionäre ©efinnung um fo mef)r

Gingang ins ^eer, je lönger ber ^rieg bauerte unb je mel)r Saf)r=

gonge eingeftellt n)urben. SSei ber SJlarine mürbe feit 1915 für bic

Dieoolutionierung ber %loite gearbeitetf). (SIeid)3eitig fanb bic

*) »erltn 1920.

**) 23on (Ernft Srofjn unb Sufanne ßeonljarb. 93erltn=gid)tenau 1920.

***) 23on grll5 5Rüct. Ceipsig 1920.

iJerner Dcrmeifc id) auf bie Sd)nft „Urfprung unb entmirflung ber 9lo»

DcmberreDolutton 1918. 2Bie bte beutfc^e 5Rcpublit erftanb". 93on ßotf)ar ?ßopp

unter 9Jiitarbeit oon Slarl 2(rtelt, 23orfit3enbe bes Oberften Solbatenrates ^iel.

Äiel 1919.

t) 2Iu5 gifetitft^er: „Sie SBaljrljeit über ben ^ufat^niP^&ruf^ öer SDlarinc",

anonatsl)efte für ?ßoIitif unb SBeljrmac^t, Ottober 1919. „2Im 30. 8. 19 äußerte

ber frül)ere SJlarineangeprige ^aafe in einer SSerfammlung bes rabitolen 6ßc»

mannsbunbcs gu ©eeftemünbe: 2Bir Ijaben fdjon oon SBegitm bes Krieges, oon
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SBerbetäigfcit ftar!cn Viüdl)a[t in bcn ajiimitionsarbeitcm ber

mittclbeutjd)cn (Srofeftäbtc. 33ercit5 im Suni 1916 fanbcn bie erften

poIiti[(f)en Streifs \iait.

!Der Umfang ber SBerbetätigfeit burd) 9Bort unb ©djrift, ber

Einleitung oon Tlunh 3u 9Jiunb, ber SSerbreitung bcs ßefeftoffes

unb ber ®inrirf)tung für eine fd)nelle UBeitergabe ber f(f)riftlicf)en

unb münbnd)en SDilitteilungen na^m 3u. !Die SBerbearbeit mürbe

aufrei3enber unb arbeitete immer ausbrücflic^er auf ben Umfturj

I)in; ber Soben mar burd) bie 9Ket)rl)eit5parteien gut oorbereitet.

Die 6aat mar gu einer gemiffen IReife gelangt, als im Wdx^

1917 bie S^leuolution in Slu^Ianb auebrad). Die Unabpngige 6o=

äialbemofratie !Deutfd)Ianb5 unb bie SoIfd)emiften S'lufelanbs unter-

ftü^ten fid) oon nun on offenfid)tnd). ^n meld)em 3ufammenl)ang

I)iermit bie Cntfenbung ßenins nad) 9lu^Ianb ftel)t, mu^ bal)in=

gefteüt bleiben*). Streifs im 2tpril in 2)eutfd)Ianb maren bie erften

f5rüd)te ber erf)öl)ten Xötigfeit.

3f)re serfe^enbe 2Irbeit monbte fid) mit befonberer Stärfe ber

aj^arine unb namentlid) ber ^od)feefIotte 3u, bie, mie bie (Befd)id)te

3eigt, ftets befonbers aufnal)meföl)ig für reüolutionäre :3rrlel)ren

ift. Sie rid)tete fid) and) gegen has i)eer unmittelbar.

W\t bem 7. ^looember 1917, bem Xage, an bem bie 5ßoIfd)e»

miften bie aRad)t in 9luBIanb enbgültig ergriffen, beginnt ein neuer

2Ibfc^nitt in ber SBerbetötigfeit ber Unabpngigen So3ialbemo=

fratie. Sie trat in engfte 35e3iel)ungen 3u ber neuen ruffifd)en

D^egierung unb erl)telt Don if)r jebe f^örberung. Die 5ßermirflid)ung

ber Diftatur bes Proletariats in Silu^Ianb mar für fie ein SInfporn,

ha5 gleid)e in Deutfd)Ianb unb öfterreid)=Ungarn 3u erreid)en.

23om Januar 1918 ab mar bie unI)eilDoIIe 2(rbeit ber Unab=

l)ängigen So3iaIbemofratie in üoller i)öl)e. Die Streifs ©nbe

Januar, bie auä) oon ber IRef)rI)eit5fo3iaIbemofratie begünftigt

mürben, marfen ein grelles Sd)laglicf)t auf bie fortfc^reitenbe er=

2(nfang bcs 3af)re5 1915, ft)ftemati|cf) für bie !RcDoIutton ber glotte gearbeitet.

2Bir f)aben oon unfcrer fiöl)nung alle sefjn läge 50 Pfennige gcfammelt, uns

mit 9lei(f)5tag5abgeorbneten in Serbinbung gefcfet unb reoolutionärc f^tugblätter

oerfa^t, brucfen laffen unb oerteilt, um für bie 9loocmberereigniffe bie 58c«

bingungen 3U fdiaffen.*

*) 6iel)e auc^ 2lb[d)nitt VII unb VIII.
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foIgreid)e Jötigteit bcr Unabt)öngigen ©ojialbcmofratic unb auf

bie 2lbl)ängtgfcit ber 6o3iaIbcmotratic oon il)r.

93on nun ab fteigerten fid) bie SInftrengungen 5ur -ReDoIution

in !Dcutfd)tanb unb gur Sci)ioäd)ung bcr i^ront in bemfelben SJla^e,

mie unfere (Erfolge im Sommer 1918 uns einem ©nbfieg naljesu^

bringen fd)ienen. Sa gleid)5eitig auc^ bie ^ropaganba ©nglanbs,

t5ranfreid)5 unb ber SScreinigten Staaten auf bie 2Beftfront unb im

Innern Deutfdjianbs fid) täglid) fteigerte, fo arbeitete bie Unab=

gängige ©osialbemofratie mie an ber Oftfront, je^t aud) an ber

SBeftfront unb oerftörft im Innern bes SSaterlanbes — man fönnte

beinal)e fagen überrafd)enb planmäßig — bem S^inbe in bie

5)änbe*). ^l)v Streben mar barauf gerid)tet, bie friegerifd)en

Xugenben unb ben SSoIfsgeift fo tief gu fd}mäd)en, ^a^ an ber ^^ront

bie ^raft bes i)eere5, burd) SRinberung ber SBiberftanbsfä^igfeit

bes ein3elnen unb ber 3aI)IenmöBigen Stärfe ber Xruppen burd)

i^al)nenfluc^t unb Srüdebergerei, gebrod)en unb in ber 5)eimat bie

ßeiftung für Mb i)cer geringer unb ba5 Proletariat „aftions»

fäl)iger" mürbe, hierfür maren x5al)nenflüd)tige befonbers geeig=

net, bie fid) ja nur burd) Umfturj ber SSerpItniffe ber 5)eimat i^rer

5Beftrafung ent3iel)en fonnten.

2Il5 le^ter Sd)ritt im proIetarifd)en ^(affentampf blieb, burdj

Streif, (Bemalt unb 3Semaffnung bes Proletariats im Innern unb

an ber f^ront bas ©nbe bes Krieges unb ben ^ufammenbrud) bes

Speeres I)erbei3ufül)ren, bas bas 33aterlanb oor SSergemaltigung

burc^ ben ^^einb fd)üfete**).

©er 9'leid)sfan3ler ftanb ber ©ntmicflung ber 58erl)ältniffe im

Innern oollftänbig I)iIfIos gegenüber. C^r Der3id)tete nad) mie oor

*) dlad) bcm SBaffenftiUftanbe voax bas 3"|ommcnarbeiten ber UnQb=

gängigen Sojialbemotrattc mit ^rantreid) unb (Englanb bei ber 5ßef)rIo5mad)ung

unb (Entwaffnung 2!ieutfd)Ianb5 oollftänbig offenfid)tIid). i^ieraus bie gegebenen

9tü(ffd)tüffe 3u ,3ief)en, mu^ bem ßefer überlaffen bleiben.

**) 2[u5 bem !Hunbfd)reiben ^r. 9 bes Spartafusbunbes: „Sic ^Partei I)attc

fr^on rDä{)renb bes Krieges als ©partafusbunb bie Sebeutung ber aRUitör»

propagonba ertannt. 6ie faf) if)rc i)auptaufgabe barin, ben 3erfeÖun9spro3C^

innerl)alb bes militärifci)en JDiac^tapparates ber Surgeoifie in reoolutlonärcm

Sinne 3u beeinfluffen. Soroeit es in ben Gräften bes Spartatusbunbcß ftanb,
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auf jcbe iJüfjrung, jebe 2tufflärung fotoie auf irgenbtüelrf}e ©in=

lüirfung auf bas SSoIf burd) treffe ober ^ropaganba ober burc^

einen entfdjcibenben Eingriff in ha5 Derberbnd)e 5)anbcln ber 3J?e!)r=

Ijeitsparteien, einfd)IieBIicf) ber Unabl)ängigen fo5ialbemotratifd)cn

^Partei, einaelner SJiitglieber biejer Parteien unb il)rer treffe.

9leid)5fan5ler Dr. 9Jlid)aeIi5 fal) ^voax bie ©efal)rcn, oermoc^te aber

boc^ md)t burrf)3ugreifen. 'Bold) ein Unterlaffen mürbe gu einem

5Borfd)ubIeiften, es mad)tc bas unmittelbare 5Segünftigcn nod) be=

beutungsüoUer. Das ging fo meit, ha^ bie 9}?el)rl)eit5parteien als

©egengabe 6taat5fefretör= unb 5(Jlinifterpoften erf)ielten, als ©raf

5)ertling mit il)rem ©inoerftönbuis 3um Sf^eid^stansler ernannt

mürbe unb fo, menn aud) nidjt ber SSerfaffung nad), ber erfte par=

Iamentarifd)e ^Reidjefanaler mar. 2)ie Sogialbemofratie amar ging

babei nod) leer aus, iF)r (JinfluB blieb, ja mürbe um fo größer.

2)er Dfleidjsfanaler liefe ben Parteien unb il)ren Spflitgliebern

im 9n= unb Huslanbe meitefte SSemegungsfrei^eit, er geftattete

bie 25efd)icfung ber ^imtnermalber ^onferensen unb füt)rte fogar

aud) ber Unabl)ängigen 6o5iaIbemofratie unmittelbar 5ßunbe5=

genoffen im Eampf gegen tas eigene SSoIf unb 5)eer 3U, inbem er

mit i\)x ben ©efanbten ber Somjetrepublif in Berlin ungeftört 3U=

fammenarbeiten, eine ruffifd)e Xelegrapf)enagentur unb ruffifd)e

Äonfulate als boIfd)emiftifd)e ^ropaganbafteüen in einigen Stäbten

Deutfd)Ianb5 errid)ten liefe. Sa fogar SBaffen moüte ber 9^eid)5-

tan3ler ben 58oIfd)emiften auspnbigen.

!Der 9'leid)5fan3ler ftellte fid) infonberI)eit nid)t oor feinen

Äaiferli^en ^evxn, fo oft il)n \ia5 Stuslanb mit 6d)möf)ungen über=

fd)üttete unb man im JHeid)5tage feine oerfaffungsmöfeigen 9led)te

ift er bicfer 2tufgabc roö^renb bes Krieges allen Sd)njierigfetten sunt Irofe

gered)t geroorben. S!Jlit bcm 3crfolI unb ber Stuflöfung bes alten regulären

^ecres unb mit bem gleidjjeitlg cinfeöcnben Kampfe bes Proletariats um blc

politifd)e Wad)t rourbe ber Slufgabentreis erroeitert. ^Reben bie propagan=

bi[tifd)e 3ßrfßbuu95arbeit bes bürgerlidjen aJlilitarismus trat bie 2Iufgabe ber

?Propaganba bes ©ebanfens ber roten Strmee. Sic allgemeine politifd)e Sage

ju SInfang ber Dteoolution führte barübcr l)inau8 jur 3ufommenfa|fung ber

innerreoolutionärcn Gräfte im militärifd)en 6inn. 2)as füf)rte aur ©rünbung

bes roten ©olbatenbunbes."
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antaftctc, jonbcm gab tl)n preis. Die S3erf)anblungen bes 93er^

fttf[ung5au6fd)uffc5 1917 roarfen büftere Sd)atten ooraus.

6eIb|tDcrftönbIirf) oermieb ber 9fleid)5tan3ler, was irgenbroie

banac^ ausfegen fonnte, bcn gebotenen 5)aB unb anbere triegerif(f)e

ßeiben|d)aftcn 3U erregen, roogu bas 2SerI)aIten unjerer fjeinbe,

namentlicf) bie 2tble^nung unjerer i5frieben5bemül)ungen, rec^t

pufig unb red)t mannigfad) SSeranlafjung gab. Xief beüagensmert

mar bas 2SerI)aIten ber D^egierung gegenüber ber unmen|d)Iid)en

5ßeI)onbIung ber beutfd)en Kriegsgefangenen namentlid) in ^xanh

reid) unb S^lumänien. Kein SBort burfte barüber oerlauten.

2Bas bie ^Regierung 3U joI(i)er i)altung oeranlofet l)at, ift nod)

ni(f)t geflärt. 9Bar es allein Unoermögen, mar es 6orge üor bem

Unmillen bes f^einbes unb ber S[ReI)rf)eitsparteien ober cor ber

„5)err|d)aft bes SD^ilitarismus", ben fie in ber 0. ^. ß. Der=

förpert fal)?

Sefonbers empfinblid) mar es, l)a% bie ^olitit ben ftelloer--

tretenben Kommanbierenben ©eneralen in hm diMen fiel. 6ie

I)atten auf ©runb bes Kriegsleiftungs^ unb SSelagerungsgefe^es

eine gro^e Tlad)t in i)änben, bie fie sunödjft aud) — je nad) 2In=

fd)auung unb SBillensfiörte — oerfc^ieben ausübten. Um biefem

übelftanb ab3uf)elfen, brauchte mon if)r 2Birfen ja nur in ber

9'lid)tung bes SBillens einl)eitlid) 3U geftalten. Sas aber gefc^al)

nid)t. Der ^Regierung tüor bie SiJlac^tftetlung ber Kommanbierenben

©enerale unbequem, erft rec^t ben linfen poIitifd)en Parteien. Der

5Reid)sfan3ler unb preu^ifd)e SOflinifterpröfibent begann fid) in i^re

2fnorbnungen ein3umifd)en, unb bei bem 2(nfeI)Gn, bas aud) bie

fd)Ied)tefte ^Regierung in „bürgerlid)en" Greifen in Deutjd)Ianb I)at,

prten bie fteüoertretenben ©enerale auf bie 6infprüd)e aus SSerlin.

6ie maren aber nod) nid)t tt)illfäl)rig genug, unb fo entfleibete man

fie i^rer 9D'?ad)t, inbem man für treffe unb 33erfammlungsred)t in

bem preuBifc^en Kriegsminifter, äl)nnd) mie es bereits in SSa^ern

mar, als aKilitöroberbefe^IsIjaber eine 2tuffic^tsfteIIe fd)uf. Der

preu^ifc^e Kriegsminifter aber mar eine poIitifd)e Stelle unb unter*

ftanb als foId)e bem 9'leid)5fan3ler. Damit geriet legten (Fnbes

bie Sluffic^t über treffe unb 23erfammrungsred)t in bie i)anb
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ber |d)tDad)en S'legterung unb bcr fie bel)errfc^cnben internationalen,

pagififtifd), befaitiftifcf) bentenben 9leid)5tag5mef)rl)eit. Die ^e--

gierung felbft I)atte eine 93^ad)tbefugni6 aus ber ^anb gegeben,

unb t)Q5 war ein unDer3eiI)Ii(f)er t^ef)ter. Die ftellüertretenben

^ommanbierenben ©enerale füf)Iten [\d) geljemmt unb mürben

unfic^er. Die So3iaIbemo!ratie unb Demotratie fonnten mit

died)t aufrieben fein, benn fie I)atten einen großen (Erfolg in

i^rem ^ampf gegen ben „SJlilitariemus" baoongetragen, bcffen

2Biberftanb fie befürd)teten, menn fie il)re ^Jlasfe fallen liefen.

ßeiber f)at bie 0. 5). ß. ber ®inrid)tung bes 5XRintäroberbefeI)l5-

f)aber5 auf 2Sorfd)Iag bes ^riegsminiftcrs im ^erbft 1916 in einem

21ugenblicf gugeftimmt, als fie bie inneren SSerpItniffe nod) nid)t

DoIItommen überfa^ unb xf)v SSertrauen 5U bem 9'leid)sfan3ler

D. 23etf)mann nocf) n\d)t ooüftänbig erfd)üttert mar.

Sind) bcr 9led)tspfrege bebiente fic^ bie Delegierung nic^t, um gegen

bie ©cf)äben ein3ufd)reiten, bie bem SSoIfsgeift täglid) unb ftünblid)

3ugefügt mürben. Scl)u^ma^nal)men unb aud) cin3elnc SSeftra^

fungen famen mof)I oor, aber Durc^greifenbes gefd)at) nid)t. Gin

OJlann, mie ber tJürft ßid)nom5!r), unb oiele anbere, barunter

bie ^a3ififten, burften if)r freoles treiben gegen ben SSoIfsgeift

fortfefeen. Die 9BoI)IfaI)rt bes Staates fonnte gefäl)rbet merben,

aber folange fein ^aragrapf) oerle^t mürbe, mar in unferem ^Rec^ts-

^taai, auf ben mir fo ftol3 maren, oieles erlaubt. Der tote ^ud)ftabe

blieb Xrumpf in unferem dieä)i auf Soften unferes ^Bolfstums. 9d)

l)abe mid) bemü{)t, bem natürlid)en SSoIfsbemiifetfein ©eltung 3u

Derfd)affen unb ein ©infd)reiten gegen uerfd)iebene ^erfönlicf)feiten,

insbefonbcre gegen ben i^ürften ßid)nom6fr), I)erbei3ufül)ren.

9'lei(f)sfan3ler Dr. ajlid)aelis unb 9leid)sfan3ler ©raf o. i)ertling

ftonben, oIs ricf)tige Suriften, bem oerftänbnislos gegenüber. Sie

blieben an irgenbeinem ©efe^csparagrapl)en pngen unb fonnten

nid)t oerfte^en, ha^ bie 9BaI)rung bes Staat5moI)Is bas ^öd)fte

©efe^ ift, bem alles anbere unterauorbnen ift, felbft irgenbmeld)e

(Befefee5paragrapl)cn*).

*) Die ßcip3t8er (Berid)t5Dert)anbIungcn gegen bie „^ricgsoerbred)er'' bC'

Icud)tcn bies. 6ie finb in einjelnen gälten eine fd)tDere SSergeiooltigung bes
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JHeid)5fan5ler unb 9'leic^5iag5mel)rf)cit [mt an bcr (Beftaltung

ber 23crl)ättm|fc im Snncrn 2)eutfd)Ianb6 gIeid)mäBig beteiligt.

Die Sd)w'dd)e bes S'leirfjsfanjlers tcirb babiirrf) nid)t entfd)ulbigt,

ebenfo raenig lia5 Derberblicf)e SBirfen bes 9'^eid)5tage5. 5Bie

in i5neben53eiten in rein innerpolitifc^em Denfen befangen unb

bar jeben 23er[tänbnif[e5 für bie 2tnforberungen bes Meges, er=

fannten 9leid)5fan3lcr unb 9^eid)5tag5mel)rl)eit nid)t, \)a% bie ^oIi=

tif, mag man fie fonft als ^unft bes 3?löglic^en be3eid)nen, jeben^

falls jet3t 3ur Äunft ber (Erfüllung bes 5^otmenbigen gemorbcn mar.

Die xeii)tm Parteien, bie bem 33aterlanb unb ber ^riegfüi)rung

roie im ^^rieben alles, audj bie lefete ^raft geben moUten, bie ben

93oIf6geift unb ben 6iegesmiIIen F)od)I)ieIten, fa^en fid) einfad) an

bie 5Banb gebrücft. ^\)ven 2tbfic^ten unb 53orf(f)Iägen blieb jebe

2Birfung oerfagt. SBas 3ur f^eftigung bes ^riegsmillens ge[d)al),

mürbe im ^leidjstage planmäßig befömpft. Die aufrei3enbften

!Reben burften gel)alten merben. Sn ben 5)erbfttagen 1917 nahmen

bie 9}^el)rl)eitsparteien 5)aafe, Dittmann unb (Benoffen, bie an

ber JReooIutionierung unb ber 9lieberlage Deutfd)Ianbs arbeiteten,

in 6d)uö, prüften bagegen peinlid) bie SSeifungen ber 0. i). ß. für

ben Doterlönbifdjen Unterri(i)t, ob nidjt etmas barin entl)alten fei,

mas, in „nationaIiftifd)er" (Beiftesrid)tung gefd)rieben, ben 6ieg=

gebauten über (Bebüf)r ftörfen tonnte.

Selbftoerftänblid) übten aud) bie fd)mercn SDIi^ftönbe ber

^riegs3mangsmirtfd)aft, ber ^riegsgefellfdjaftcn unb bie 5Jlot bes

töglidien ßebens, ber SSerpflegungsmangel, bas geilen oon ^e=

fleibung unb 6d)ul)3eug einen tiefen (Einfluß auf ben SSoIfsgeift

aus. Das mufe aber ridjtig eingefd)öfet merben. ®s I)at am meiften

ber 2RitteIftanb gel)ungert, unb fein ©eift mar nod) ber tröftigfte.

SRec^tsempfinbens unferes 93oltc5, jebenfalls ber 2IngeI)örigen bes alten untabe»

ligen i^ceres, bie am f^einbc getänipft unb bem Sßaterlanbc bie Ireue geljaUen

f)aben.

IDie 9Hänner ba{)eim, bie ben ^rieg nic^t fennen, loljnen frf)led)t, inb&m fic

unfere Solbatenefjrc bem ^Jeinbe ausliefern.

2!Bir ge^en über ben ©a^ „La legalite nous tue" — Seite 27 — nod)

f)inaus!

G^nglanb bagegen fagt: „SBas id) tue, ift rcd)t, was anbere tun, unrcd)t."
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Um bie ^Irbciter [tanb es erf)cblid; günfliger. Die Greife, bie bas

SSolt lüo^I am meiftcn [c^äbigten, Ijabm ben Ärieg im 2BoI)IIeben

oerbradjt imb fid) bereirf)crt. Diefe Ungered)tigfeit l)ai gcrabe in

ben beutfd) empfinbenben Greifen tiefe Erbitterung üerurfad)t;

benn bie ©enicfjer mib ^^riegsgeminnler maren 3unäd)|t öornet)m=

lief) Suben, beren SSeftrebungen [ie mit tiefftem aJii^trauen üer=

folgten. Qtjnen wav in ben ^rieg5gefeüfd)aften, fo mie es bie Ur-

Ijeber miferer Slriegsmirtfdjaft moljl moüten, ein uorfjerrfdjenbcr

©influB eingeräumt mib bamit @elegenf)eit gegeben morben, fid)

immer metjr auf Soften bes beutfdjen SSoIfes 3U bereidjern unb

Don ber beutfdjen Sßirtfdjaft Sefi^ 3U nel)men, um fo eines ber

mad)tpoIitifd)en :S^elc bes iübifd)en 23ol!es 3U erreid)en. Die beutfd)

empfinbenben Greife fül;Iten bas beutfd)e SSoI!, bas mit ben SBaffen

in ber 5)anb um feine grei^eit rang, an bas jübifd)e SSoIt oerfauft

unb oerraten. Sn ber Slusnu^ung ber 5lot bes SSaterlanbes traten

neben 3uben Deutfd)e, bie oiele ©igenfc^aften bes iübifd)en SSoItes,

nur nid)t beffen 9laffen= unb SSoÜsbemuBtjein, beffen nationalen

Sinn angenommen I)atten. 9t)r i)anbeln, bar jeben I)öl)eren 2In=

triebes, mirfte noct) abftofeenber als bas oon Öuben, bie, menigftens

3um Seil, bemüht jübifd^e aJiad)tpolitif trieben, — aUerbings auf

Sloften bes Staates, beffen 2lngel)örige fie gu fein oorgaben.

Unl)eilDolI mirtte auf ben SSolfsgeift bie ©rtenntnis ein, \ia^

3al)lreid)e 5Berorbnungen, namcnllid) auf bem ©ebiete ber ^riegs=

Derpflegung5n3irtfd)aft, gar nid;t befolgt gu merben brauchten, ba

es nü^lic^er, and) angenehmer, ja aud) getüinnbringenber mar,

fie 3u umgeljen. Einer entfd)ulbigte fid) mit bem i)anbeln bes

anberen unb fanb in bem i)anbeln bes anberen oft einen eintrieb

3U gleid)em Xun. Die golge ttiar bie ßoderung aller fittlid)en 25e-

griffe unb eine ftarte 58eeinträd)tigung bes 2lnfel)ens bes Staates,

an beffen Wad)i man früher geglaubt ^atte.

3u ber oerberblid)en Einmirfung aus bem Innern bes ßanbes

felbft gefeilte fid) bie Straftäu^erung ber feinblid)en ^ropaganba*),

bie fid) fDtDol)l bem bolfd)en3iftifd)en, bem fü3ialbemo!ratifd)en mie

') 6iel)c aud) 2Ibfd)nttt VII.
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bem bemofrati|d)cn Deuten in unjerem 23oIte anpaßte unb es

immer mel)r oerfc^ärfte. 6ie ptte aber, trofe ber SSlodabe, nie |o

mirfen tonnen, mie fie es tat, tüenn bie fal|cl)en Sül)rer bes beutfd)en

5öoIte5 nid)t felbft ben 33oben für bie 6aat bereitet ptten. Sic

maren ebm nid)t5 anberes al5 ^unbesgenoffen bes S^inbes, gegen

ben bas 5)eer tämpfte.

2)ie 6elbftfi(f)erl)eit unb 6d)rt)ung traft bee SSoItsgeiftes mu^te

erlal)men. 23ernad)Iäffigt unb aufs fjeftigfte betämpft, erlag er

fd)liefeli(i) ben oereinten 2In[türmen Don innen unb au^en. Das

Ijatten öiele uon benen nid)t geiüoUt, bie it)n gejcl)äbigt I)atten. Das

entlaftet fie nid)t. 3Jlit itjrer 3JiitI)iIfc Ijatten bie inneren unb

äußeren geinbe \l)x ^ißl erreid)t. Sie eiußige ©egenruirtung, bie

biefe fanben, maren unfere 6iege an ber ^Jront. 2Iber ba^

ungel)eure @efd)el)ni5, bie S^iebermerfung ^Kufelanbs unb iRumä=

niens, ber Sßaffenftillftanb unb bie t5rieben5fd)Iüffe uon 58reft=

ßitomst unb SSutareft, löften fd)on teinen nad)l)altigen 5öibert)aU

mel)r aus.

Unfere Siege im 3D^är3, 2lpril, Wilai unb Suni 1918 I)oben bie

Stimmung. 2BeiI fie teinen burc^fd)Iagenben ©rfolg l)atten — 3um

Xeil fct)on besljalb, meil ber ©eift ber Xruppe burd) ben miBIeiteten

unb aerfe^ten SSoltsgeift bereits angeträntelt mar—
, fe^te bie ^ritit

fofort ein. 2tls bann mit bem 15. Mi bie Siege ausblieben unb

2RiBerfoIge eintraten, ergab man fid) auf ber einen Seite millenlos

bem SQliBgefc^icf, auf ber anberen erijoffte man enblid)e Erfüllung

parteipolitifd)er 3Bünfd)e, fei es im Sinne ber Demotratifierung, fei

es im Sinne ber So3iaIifierung unb 5ßoIfd)emifierung 2)eutfd}Ianbs

ober 3ur Sd)möd)ung ber proteftantifc^en U^ormac^t.

SBas tat nun bie D. ^.ß. angefid)ts biefer 3uftänbe, bie bie

Kriegführung fo eng berül)rten?

2lud) mol)lmolIenbe ^Beurteiler ber ©efamttötigteit ber Dritten

0. i). ß. Iet)nen il)r i)anbeln ab. ^ä) gebe F)ier folgenbes Urteil als

be3eid)nenb für bas Deuten ber 3JleF)r3aI)I bes beutf(i)en SSoItes

tüieber: „SBie allcrbings ßubenborff .... biefer gefaljrüollen Sad)^

läge 3U begegnen fud)te burd) rein militärifd)e 5Jlad)tmitteI, burc^
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Agitation im y)ccre, burd) 2lgitation ber QSaterlanbspartei im

ßanbc, bas mar grunbfalfd), urfaljd), mar fo falfc^, bofe biejc SDlafe-

nal)men, anftatt ben fin!enben ^ampfmillen gu I)cbcn, il)n üiclmel)r

jc^mäd)ten, ja bic beutfdje 23oI!s!raft gerabcau untergraben, bic

IReüoIiition 5iid)ten mußten. 5^acf) ber 6eite bes ßonbes, bem

Innern, bem eigenen SSoIte au l)ai es ßubenborff an jebem poIiti=

\(i)en 3SIicf unb 2Iugenma^ ge[el)lt, barin liegt [ein SSerpngnis unb

[eine 6d)ulb*)."

Sie 0. ^. ß. tat erl)eblid) mel)r unb I)anbelte, um bieje fd)mere

unb entfc^eibenbe Störung ber ^rieg|üt)rung 3u Derl)inbern, anbers,

als üiele !Deut|d)e es annet)men. HUerbings mürbe id) ganj anbers

gel)anbelt I)aben, menn id) bamals bie SSerljältnifje jo überje^en

ptte mie je^t.

©5 motlte mir nidit einleud)ten, marum an bie SD^önner ba^eim

geringere Hnforberungen 3U [teilen feien als an bie Kämpfer

brausen an ben fronten, bie, \(i)Wä)i befolbet, bauernb ben üielerlei

Unbilben bes iJrontlebens ausgefegt, jeben 2tugenblid bes Xobes gc=

märtig, bem geinb bie 6tirne bieten mußten — mäf)renb bic onbe=

ren bei t)oI)en ßöl)nen, nidjt jd)led)ter üerpflegt, bei regelmäßigem

2Bec^feI üon 2trbeit unb diül)e unter fd)ü^enbem Sad) unb o^ne

ßebensgefal)r im 6d)oß ber gamilie meift beinalje friebensmößig

lebten.

2lud) l)atte idj fein SSerftänbnis für bie 6c^mäd)e unb Unfäl)ig=

teit ber Ülegierung auf allen ©ebieten ber inneren ^olitif. 2lber id)

gebe ju, ba^ es 3. 58. ein i5el)ler mar, auf ein SSerftönbnis für bie

5^ot bes ßanbes bei ben gül)rern ber internationalen So3ialbemo=

fratic, ben i5ül)rern ber Demofratie, bes linfen ^^ntrumsflügels

unb ber 9ubenfd)aft in !Deutfd)lanb unb auf ein -3urücfftellen il)rer

eigenfüd)tigen 5Beftrebungen 3U red)nen, menigftens nur fo lange, als

bas beutfd)e 2Solt im Safeinstampf ftanb. ©s mar ein meiterer

ijß^ler, ein ©efefe mie bas ^ilfsbienftgefefe einem 2Jlanne oon ber

@ebanfenrid)tung bes 9^eid)5tan3lcrs o. 23etl)mann anauoertrauen.

(Bemiß mar id) bafür, \)a^ alle 2)^ad)tmittel bes ©taotes, aud)

*) Grnft Syovne^et, (Erfcnntnis. Gaffel 1920.
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militärijd;e, entjd)Ioffen unb rüctfid)t5lo5 ba einsujc^en feien, töo es

bie Sf^ettung unb bas 2lnfel)cn bes Staates unb bie 5iüct|td)t auf bic

fdjrüer ringenbe 2Irmee erforberten. 2Iber id) mar non ber 2(nmen=

bung militäiifd)er 5}ladjtmittel im Cinnern burd)au5 tetn {yreunb.

Das mar unter bem „fludjmürbigen alten S^egime" etioas 3U

2iu^erorbentIic^e5, als ta^ id; als beraubter 6ol)n ber S'legierungs^

form, u)ie fie oon ^ismard gefc^affen mar, leidjten i)er3en5 baran

Q^baä)i Ijätte.

^d) rid)tete mein 2Iugenmerf auf bie S^ftiGunG »^es SSoIts*

geiftes, fobalb iä) erfannt Ijatte, mie es um biefen befteUt mar. Die

0. ^. C. padte biefe %vaQe an bem gegebenen (£nbe an. Sie bat ben

lFieid)5t'an3ler d. 23etl)mann unb fpäter bie anberen ^riegsreid)5'

fan3ler, mir!Iid;e ^^üljrer bes gangen SSoltes gu fein, es über ben

6rn[t ber Sage oufäuflären, bie fieitung ber öffentlid)en 2)leinung

unb ber treffe in bie i)anb gu neljmen, bem 2SoIfe ftarfen Ärieg5=

mitten unb Siegfreubigfeit ju geben unb fraftuoU gegen bie feinb*

Iid)e ^ropaganba aufgutreten unb felbft foId;e 3U treiben.

Die 0. ^. ß. Ijat ben 9'leid)5!an3ter auf alle fd)meren Sdjäben

Ijingemiefen, bic fidj im ßaufe bes Krieges enttnidelt Ijatten, unb auf

Hbljilfe gebrungen. 5^amentlid) ijat fie bie Derberblid)en f^olgen

bes j)ilfsbienftgefe^e5 in ber Qorm, bie es ertjalten Ijatte, ber uner=

l)örten ^reisbilbung, ber Slrbeiterlöljne, ber Slriegsmirtfc^aft, bes

2Bud)er= unb ©d)iebertums gegeigt. 6ie ^at il)n gebrängt, mit allen

2Jlad)tmitieln bes Staates bagegen, gegen bie öal)nenflüd)tigen unb

gegen bie Oül)rer ber Unabijängigen Sogialbemofratie eingu^

fc^reiten, ben ©efanbteu bes bolid)emiftifd)en Diufelanbs oon Berlin

fern3uljalten unb feinen SSerfeljr mit jenen Öüljrern gu unter»

binbcn.

Sie f)at nad) biefer 5Hid)tung l)in nid}ts unterlaffen.

(Es mar ein befonberes 23erl)ängni5, ba^ fie bei i^rem 2lmt5=

antritt glaubte, in bem 9'leid)sfan3ler einen SDZitarbeiter 3U l)aben,

unb ba^ fie nid)t im Sluguft 1916 auf feine 2lmtsentt)ebung brang.

Sobalb fie aber bie gan3e Unfä^igfeit bes 9^eid)sEan3lers ü. Sßetl)=

mann, bas 5ßolf in biefem Kriege 3U leiten unb bem Kriege 3Ü

bienen, ertannt liatte, f)at fie Seine !ERajeftät ben .^aifer über bas
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uerbcrblid)c 2Birfen tie5 3'leid)5tan3lerö aufgetlärt unb il)m als

einöigc möglid)c 9'^a(i)foIger ©ro^abmiral ü. Zxxpx^ unb gürft

D. 23üIorü Dorgejd)Iagen. Sie \)at \d)lk^i\d} Seiner ÜRajeftät iljre

Stellung 5ur SSerfügung gefleüt; faUs biefer unI)eiIüolIe Timm nid|t

cntlaffen mürbe, meil mit ityn bcr Slricg nic^t 3u geminnen, nur 3U

oerlieren fei.

©er Daterlänbi|d)e Unterricht mar nur ein 31otbeI)elf, t}a etmas

(Sanäes com 9'leid)stan3ler nid)t 3U erreid)en mar. Sollte bie

0. i). ß. 3ufel)en, mie internationales, pa3i[i[tifd)e5, befaitiftijd)e5

2)enten unb bie [o3ialbemofrati[d)e 5Berbetätig!eit gegen 23atcrlanb

unb ^rieg bas 23ol! unb 5)eer untermül)lten? Sollte fie bie 23ater=

lanbspartei, mit ber fie nid)t5 3U tun l)atte unb bie ber ^rieg=

[ü^rung ^raft 3ufül)ren moUte, oerbammen, [ie, bie im gan3en

ßanbe \o menig Unterftü^ung fanb? 2ßar benn ber ©ebanfe ber

®inl)eit5front unb bes ^ßurgfriebens nur basu tia, um Sefaitismus

groB3U3iel}en unb ^arteijuppen 3U fod)en?

2)ic Xätigfeit bes ^ricgspreffeamtes mürbe oom 9^eid)6tan3ler

md)t unterftüfet, im (Begenteil 3U ber güljrung feiner ^olitit

mi6braud)t. Sas S^riegspreffeamt felbft füllte beren Scl)äblicl)teit in

üoUem Umfange, liefe fid} aber burd) bie Eingriffe ber Demokratie

aller Scf)attierungen, bie fid) als oergemaltigt l)inftellte, oollftönbig

in bie SSerteibigung brängen. ©5 betonte immer mieber ben „^urg=

frieben" ; ha biefer aber nur ber Tlad)i ber linten Parteien biente,

fo gemannen biefe oon ber i)altung bes ^riegspreffeamtes gegen

beffen SBillen SSorteile. i)ierin liegt eine ?ßelaftung ber 0. i). 2.,

aUerbings anberer 2lrt, als oft angenommen mirb.

(£s fann nur mieberljolt mcrben, ba^ bie 0. i). Ü. 3unäd)ft altes

tat, um Don ber ^olitit bas 3U erlangen, mas bie £riegfül)rung

braudjte, mn eine erfolgreid)e iöeenbigung bes Slrieges fid)er=

3uftellen. Zq, fie übernal)m mit 3uftin^"^"i^9 ^^^ 9'leid)5fan3lers

2lufgaben, bie il)v bem innerften 2Befen nad) fern lagen. So mar

es 3. ^. mit ber ßeitung bes ^riegspreffeamts gemefen, bas nid)t

il)r 3u unterftellen mar. So mar es mit ber Unterftellung bes Unter»

fud)ungsrid)ters gegen bolfd)emiftifd)e Umtriebe. Die politifd)en

Stellen meigerten fid) aus %uv(i)i oor bem 9'leid)stage, Aufgaben 3u

ÜMÖeiiöorff Äi-icgfü^runfl imb «Bolütl. ll)
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übemcl)men, bereu ©rfüllung il)nen obtag. 60 mufete bie 0. i). ß.

in bie Sd)ranfen treten. i)eer unb 23oIt foUten nid)t leiben, roenn

bie ^^oliti! üollftänbig il)re 2Uifgabe uerfannte unb bem Kriege nid)t

geben moHte, ma5 er mit äii^er[ter i5oIgerid)tigteit beanjprud)t^e.

91un meint man, bie 0. 5). 2. l)ahe felbft, burd; iijre 5)eere5beri(^te,

bem SSoIfsgeift gejdjabet, bas 53oIf jebenfalls nid)t genügenb auf

ben ungtücflid)en ©nbausgang Dorbereitet. 3n bie ^eere5berid)te

ruurbe has aufgenommen, mos and) ber %cmb lefen tonnte, ©ic

maren bereits berart abgefaßt, ba^ mid) ber QSertreter ber 0. i). ß.

beim t. u. f. Dberfommanbo bat, mid) bei 9lücf|c^Iägen meniger

jd)ar[ au53ubrü(fen. 9]or allem follten aber bie SSeridjte ben

ßeiftungen ber Jruppe gerecht merben, für bie fie an erfter 6teUe

beftimmt maren. 6ie maren ftets einmanbfrei mal)r. ^ic^t burd)

bie i)eere5berid)te fonnte bie 2luftlärung bes SSoIfes bemirft

roerben, fonbern allein burd) ben 5Heid)5fansier*), ßr leitete bie

^olitif unb mufete nac^ ber 2)larnefd)Iad)t 1914 bem 5ßoIf bas

SBefen unb bie (Beftalt bes Krieges geigen, in bem es ftanb. ©in

einfcitiges SSorge^en ber D. 5). ß. mar nid)t bentbar, es tonnte nur

3u leid)t nad) aufeen unb innen oenoirrenb mirten.

Sn ber S^\t, als (Braf i)ertling 9leid)stan3ler mar, liefe bas

klingen ber ^riegfül)rung mit ber ^olitit 3ur i)erbeifül)rung bes

©ieges nad), meil fie bod) nid)ts oon iF)m erl)ielt. Sie ^olitit bes

britten ^riegsreid)5tan3ler5 mar nid)t beffer als bie bes erften. 23ei

ber fid) beffernben Kriegslage an ber i^ront I)offte bamals jebod) bie

Kriegfül)rung, gegen bie ^olitit unb gegen ben internationaI=pa3i=

fiftifc^^befaitiftifc^ bentenben Xeil bes 23oIte5 ben Krieg 3U gemin=

nen. Das ftellte fid; aber als ein fd)merer S^rrtum l)eraus, unb info=

fem mar es ein Sel)ler, ba^ bie 0. ^. ß. — trofe perfönlid)er SSer*

el)rung — nid)t auf fd)nellften ©rfa^ biefes S'leic^stanstcrs burd)

eine ooUfräftige ^erfönlic^teit brang.

^n bem S'lingen ber Kriegfül)rung mit ber.^olitit traf bie

*) (Es ift nid)t ol)nG ilxcij unb Sebeutung, bie i)ecre5berid)tc ber 0. i). S.

mit ben 9JiittciIungen 311 Dergleid)en, bie Don ber ^Regierung ber „Deutft^cn

yicpubliE" gelcgentlid) ber reoolutionären 2Iuf[tQnbe im 3nnern 2)cutf(^lanbs

unb über bie 33er^anblungcn mit unferen geinben Qemaä)t roorbcn flnb.
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^ronc feine Cntfc^eibung. ©eine 2Jtaieftät ber Äaifer, oon feiner

näc^ften Umgebung lange 3ßit allein im Sinne bes 3leid)5tan3ler5

beeinflußt, ließ \l)m im Snnern oollftänbig freie ^anb. Sie D. 5). 2.

ertannte biee. 6o mürbe es legten ©nbes bie 6d)ulb bcr 0. 5). ß.,

nid)t 3ur 9'lettung bes Staates unb ber SDIonarc^ie mit beren 3"=

[timmung bie Siftatur ergriffen unb bie unfäf)ige 9^egierung erfefet

3u I)aben.

2)a5 ©efamtergebnie bes 5ßerl)ältniffe5 ber inneren ^olitif jur

^riegfüf)rung ift ein DoUftänbiges SSerfagen ber ^olitif. SI)r, nid)t

ber ^riegfüt)rung, fet)Ite jeber 53Iicf unb 2BiIIe, ieglid)e 2ßelt= unb

a)^enfd)en!enntni5. 5Benn fie es je^t anbers barftellt, fo ift bie

2lbfid)t nur 3u Ieid)t 3U burd)f(^auen.

Die ^olitif fd)uf unb ließ im ßanbe felbft 23erl)ältniffe 3U, bie

fd)rr)ere @efal)ren für bie ^riegfül)rung seitigten, ©s fam bal)in,

ha^ bie 2Inforberungen, bie biefer Safeinstampf nun bod) einmal

mit 3n)ingenber (Bemalt ftellte unb bie fic^ mit ber Sänge bes

Krieges immer3u fteigerten, nur miberftrebenb ober gar nid)t erfüllt

unb im SSolf fo als Überfpannung ber Äraft empfunben mürben.

®s fam bal)in, ba^ i^al)nenflüd)tige in ber ^eimat jebmebe

Unterftüfeung fanben unb \ia^ beutfd)e unb frembftämmige SRönner

innerljalb unferer ©rensen unfere S^ieberlage ebenfo erftrebten mie

ber ^ßinb oor unferen fronten, baß fie 3u au5gefprocl)enen 58unbc5=

genoffen ber S^inbe, alfo 3u 5ßolfsfeinben, mürben.

^iersu trat, ha^ biefe innere ^olitif bei bem %e'm\ie, mie üor

bem Kriege friegsanregenb, jefet friegsoerlöngernb mirfen mußte.

2tm 19. Suni 1917 fcl)rieb @eneralfelbmarfcf)all o. i)inbenburg

an ben 9leicl)sfansier:

„2)ic ©efa^ren rocrben [iditt oon tiarbcntcnbcn ßcutcn unter unferen

geinbcn erfannt. 2Benn \\t trofebem — id) bcnte babci cor ollem an ßnglonb,

grantreid) unb bie ^Bereinigten Staaten — für bie gortfc^ung bes SSrieges finb,

fo red)nen fie barauf, ba^ ber ^ufornnienbrud) Deutfc^lanbs unb feiner Sunbes«

genoffen oor bem eigenen erfolgt. Siefen ^ufonimenbrud) erijcffen fie oielIeid)t

militärifd) burd) einen 6ieg 3u ßanbe ^erbei5ufüt)ren; oor allem aber ermarten

fie ibn <n n)irtfd)aftlid)er unb innerpolitifd)er Se3iel)ung, b. I). burd) Crnäl)rung5"

fd)n)ierigtciten unb SRoIjftoffmangel, burc^ Uneinigfeit, Un3ufriebent)eit unb bcn

Sieg ber beutfd)cn rabitalcn So3ialbemofratie. Sie grünben fid) babei auf bas

10*
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5iad)Iaffen unferer inneren SBiberftanbstraft, auf bos 2Inu)ad)fen internationaler

Strömungen, ouf unfere (Ernäl)rungslage unb auf unfere, leiber oon oiclen

©teilen laut oerfünbcte grieben5fel)nfud)t.

„Solange unfere {Jeinbe an biefen i)offnungen feftljaltcn, roerben [\e l)art»

näcfig ben Ärieg fortfefecn, benn bcr Unterfdjieb, ber befonbers für unfere

roeftlid)en ©egner beim griebensfdjlu^ barin beftel)t, ob Deutfc^lanb 3ufammen=

gebrodjen ift ober nid)t, ift ungeljcuer. 9^ur oon einem am SBoben liegenbcn

2)eutfd)lanb fann Snglanb bie Erfüllung feiner roidjtigften Sriegsjiele — 2Iuf=

red)terf)altung ber ©ee^errfc^aft burd) Slusfdjeiben ber U=S3oote als Kriegs- unb

i)anbel5mittel, 3erftörung ber beutfdjen SBirtfdjaftstonfurrcns — unb grantreid)

einen grieben, ber ber nationalen Sitelfeit ©enüge tut, erreid)en. Sie luerben

baljer — folange fie einen balbigen Sufammenbruc^ bei uns erwarten —
i^ungersnöte überfteljen unb ein allmäljlic^es 21bflauen ber Sd)örfe bes Krieges

auf \id) netimen."

3m grül)iaf)r 1918 fprac^ fic^ ein etnfid)t5DoIIer ®ntente=

politifer, tüie folgt, aus:

„Ss ift ^eute in ßonbon unb ^atis eine allgemeine unb grunblegenbe 2tuf-

faffung unter ben fül)renben Staatsmännern ber (Entente, ha^ bie beutfdje SIrmee

an ber Sßeftfront nie rein militärifd) gu befiegen ift. 2lber flar ift es trofebem

jebem, ha^ bie Sniente fiegcn roirb, unb ^mav roegen ber inneren 23er^ältniffe

in Seutfdjianb unb ben !^mtxa.lm'dä)ten, bie jum Stur3 bes Saifertums füt)ren

merben. Späteftens im 5)erbft biefes Satjres toirb bie SHeoolution in 2)eutfd)lanb

ausbrechen. (Es ift uns ooUftänbig tlar, ta^ in Deutfc^Ianb einflufereidie Äräfte

finb, für bie es nichts ©(^ümmeres gibt als einen militärifc^en Sieg ßuienborffs."

!Die fd)tt)ä(i)Iic^e innere ^oliti! bes ^leic^sfanälers, bas Senfen

unb 5BoIIen ber 3JleI)rI)eit5parteien unb ber Unabl)ängigen 6o3ial=

bemofratie mirften auf ba5 i}eer felbft ein, bej[en friegerifc^e Xugen=

ben baburc^ geminbert mürben. 2)a^ bies eine i^olge ber 23er=

fd)lec^terung bes 5ßoIfsgeiftes unb ber barauf I)in3ielenben ^ropa=

ganba fein mu^te, oerftefjt ficf) bei ber engen 2Be(l)feIa)ir(ung

3U)ifd)en 5ßoIf unb i)ecr oon felbft. Un5ät)Iige Kanäle fül)rten oon

bem einen 5um anbem. ©emife mirfte and) bcr ^rieg felbft in

feiner ßänge unb in feinen 2Segleiterfd)einungen unmittelbar auf

ben (Seift bes leeres unb namentlich) auf bie 3)lanns5ucf)t nad)=

teilig ein. Das ftel)t unsmeifeüiaft feft unb ift für ben ©olbaten

eine emfte TlaijxmnQ. (£s ge|d)al) aud) I)ier nid)t alles, um ben

friegerifd)en ©eift feft3ul)alten. 2Iber mir I)oben es bod) bei ber

^Betonung aller i5el)ler mit fel)r ftarfen Übertreibungen 3U tun.

3nfonberI)eit finb bie eingaben, bie ben Offisier oerunglimpfen
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unb if)m ble 6(f)ulb an bcr 2Serfd)ted)terung bes ©elftes im

i)cere 3ufprec^en, falfd) ober auf unridjtige SSorausfefeungen be=

sogen. 60 fonnte 3. 33. bcr junge ^riegsoffisier als ^ompagme=

füljrer unmöglich bas letften, loie unjere in ber jogialen Xrabition

unferes 5)eeres alt geworbenen ^ompagniedjefs. SBie bie ©ntente

gegen ben beutjd)en 9)ZiIitari5mu5 tämpfte, roeil er \l)x am gefäljr«

Iid)[ten mar, fo fömpften Sogialbemofraten, 2)emofraten unb teil=

meije bas Zentrum, mie mir es bereits in ber „^abembebatte" gc=

|el)en Ijaben, erft red)t bie Unabpngige 6o3iaIbemotrati|ct)e Partei

gegen ben Dffisier. Sie I)a^ten iljn unmillfürlid) unb erblicften in

i^m bie 6tärfe bes Staates, ben fie fc^mäcf)en ober umftürsen

moUten. 2)aran follte man [id) erinnern, menn man fid) für ht--

redjtigt Ijält, aus nid)t genug 3U oerurteilenben unb ni(f)t ftreng

genug 3U af)nbenben ©inselfällen 3U oeraügemeinern.

SSebenflirf) mar es, ba^ bie Offi3iere 3um großen Xeil oon

ben 3Wannfd)aften nic^t mef)r bas für i^rc ^erfon beanfpruci)ten,

roas fie ber 3Jlanns3ud)t fd)ulbig maren unb 3U if)rem eigenen 2tn=

fef)en oerlangen mußten. SSerI)öngni5DoU mirfte es, ha^ bie mili=

törifd)e JHed)tfpred)ung gans unter bem (Binflu^ bes unflaren

©enfens ber ^eimat ftanb, bie fortmäf)renb auf Straferlaß brang

unb bie 5[Rintärftrafgefe^e milberte, mäl)renb fie ber geinb Der=

f(i)ärfte. Sie fonnte fid) nid)t 3U fd)meren Strafen, gefcf)meige benn

3ur SSerpngung ber Xobesftrafe entfd)IieBen*).

Sd)mermiegenb mar es, \ia^ bie Stellung ber Unteroffi3iere

erfd)üttert mürbe. 2)as lag 3um Xeil in äußeren 93erf)ältniffen,

mie bem engen ^"faninienleben mit ber S[Rannfd)aft; aber anber»

feits muß ausgefproct)en merben, ha^ 3U menig gefcf)al), um bas

2lnfel)en bes Unteroffisiers in ber Xruppe unb ben Stäben 3U

feftigen. 2Iud) mar bie Slusmaljl nid)t immer glücflid).

©iner befonberen ^enn3eid)nung bebürfen bie fd)Iecf)ten

ßöI)nung5DerI)äItniffe bes i)ecres. Sie maren eine Unnatur. Siefe

mürbe nod) gefteigert burc^ bie nid)t 3U oerantmortenben tjolgen

*) Sßielc S3ergel)en tüurben allein mit ber 2Ibrt(^t begangen, eine SSeftrafung

Ijerooraurufen, ble ben SSetroffenen aus bem feinbltdjen iJeuer fernl)ielt. Ss fem
baljin, ba^ bie 0. S). ß. 93eftraftc im feinblidjcn gcucr arbeiten ließ.



150 VI. A. Snncre ^olitif unb Äricgfüljrung bis jur JHeooIutton oon oben.

bcs i)inbßnburgprogramm5, bic bie großen Unterfd)tebe ätüifc^en

SoIbatcn[oIb unb 2IrbeitcrIoI)n 3unäd)ft in bcr i)eimat jcl)arf I)eroor»

treten liefen. Daburd), bafe oiele Stellen ber ©tappe, um 2Jlann=

|d)aften für bie f^ront 3U gewinnen, mit ^iIf5bien[tpiTid)tigen befe^t

mürben, traten biefe SRifeftönbe aud) unmittelbar im 5Rücfen bcs

5)eere5 Ijeroor. Die (Befamtmirtung mar bei ben ©rfafetruppenteilen

unb ber ©tappe Steigerung ber Un3ufriebenf)eit. ©s bleibt ein

9'luf)meöblatt ber feff)tenben Xruppe, ha^ bei il)r fcIjIieBIicf) aud) bies

nid)t au6fd)Iaggebenb mar.

©iner ©rmäfinung bebarf nod) bie 5)anbl)abung ber 9flefla=

mationen burd) bie militörifcljen 2)ienft|teIIcn ber ^eimat. SSieles

f)ötte bort beffer fein muffen. Sic Ungered)tigfeiten, bie I)ierbei oor«

famen, finb ni(f)t 3u cntfd)ulbigen. Sie finb aber nid)t allein tim

mintärif(f)en !DienftfteUen, fonbern t)orneI)mIid) anberen Sel)örben

unb STrbeitgebern ober aud) poIitifd)en Stellen 3ur ßaft 3u legen.

Der SO^i^mut, ben fie erregten, fa^ namentlich bei ben fed)tenben

Xruppen, bie bie fioft bes Krieges 3u tragen I)atten unb über eine

fo(d)e ©ünftlingsmirtfdjaft erbittert mürben.

^etrad)tet man bie SSerfd)Ied)terung bes ©eiftes in ber 5)eimat

unb im i)eere getrennt ooneinanber, fo !ann bas Urteil nur bal)in

geljen, ba^ ber ©eift bes 5)eere5 3u einer !Se\t nod) feft mar, als ber

^Solfsgeift fd)on im 2lbnel)men begriffen mar.

2)a5 mar eine natürlid)e Solge ber ^uftänbe in ^eer unb SSoIf

:

fomeit bo5 5)eer in Setrad)t !am, ba^ SSerbienft bes Offi3ierforp5,

Dor3ug5meife bes aftioen Offisierforps; fomeit tas 23oIf in ^etrad)t

fam, bie Sd)ulb ber ^legierung unb ber 91eid)5tag5mel)rf)eit oom

19. Mi 1917 elnfd)Iiepd) ber Unabpngigen Sosialbemofratie.

2)iefe 2(bftufung blieb beftel)en, als ber (Seift aud) im i)eere nad)gab

unb im 33oI!e fic^ meiter minbertc.

5ßon einer nennensraerten 93erfd)Ied)terung bes SSoItegeiftes

aus bem 5)eere felbft I^eraus fann nid)t bie IHebe fein. Dagegen

ift un3meifelf)aft, ha^ ber 23oIf5geift 3erftörenb auf bas ^eer ein=

gemirft Ijat, mas bann mieber auf bie i)eimat 3urücfgefd)Iagen

f)aben fann. Die 3Jiinberung ber friegerifd)en Xugenben lag in

if)rer SBirfung in ber gleid)en 9'^id)tung mie bie bes SSoItsgeiftes in
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ber ^etmat. Sas @e[ül)l ber übcrfpannung trat audj bei ber

Xruppe ein, bas fid) ebenfalls in ber SSerringenmg ber 5Biber=

[tanbsföFjigfeit äußerte.

9d) gebe Ijicrüber folgenbe 6teüe aus meinen ^riegserinne^

rungen:

„^toeifeüos brauchte ble ^riegfüljrung btc 2Jlitarbdt ber Ütegterung, um
bic Sffiirfung ber militärifcf)en Srfolge gu oerticfen. 2Ibcr bie 2ßaffc fprad) bod)

b05 lefete 2Bort. Darüber beftanb fein ^roeifel. kannte man roirflid) bcn 23cr=

nid)tung5tDiUen bes iJetnbes fo roenig, fannte man nidjt bie ^ftjc^e unb bie

iKeben eines ßloi)b ©eorge unb Gtemenceau? 2B03U nod) ein .Qampf, mcnn er

bod) nid)t meljr nötig ift, um bcn Äricg gu geroinnen ober einer ^Hieberlage

oorgubeugen? 3Kad)tc man fid) benn gar feine ißorfteUung oon bcr (3cmüt5=

ftimmung bes JDiannes, bcr oon feinem ^äu6nd)cn ©ctriebe f)inroeg, I)inrocg oon

grau unb ^inb unb gutem 23crbienft ^inau53ief)cn foUtc in 9lot unb @efaF)r,

roenn es bod) nu|5[05 roarV Äonntc man nid)t bcn OJiann Derfte[)en, ber in

bunfler 9'lad)t allein über oerfc^Iammtes Irid)tcrgclänbe {)inroeg fid) in fteter

ßebcn5gcfa{)r nad) oorn burd)arbeiten mu&te, roo il)n bic i^öUc erroartete, ober

bcr morgen bcn Iangerfcl)nten Urlaub l)attc unb I)eute nod) fömpfcn, oiclleid)!

ftcrbcn mufeteV UBeltbcglüd'enbc 3bccn rourben crbad)t, rocit fc^roeiftcn bic @e=

banfen in bic 3uf"nf^ unb bie I)arte DorI)anbene 2Birflid)feit rourbe oergeffen.

Der ©eroiffensnot bes ©olbaten, ber fein ßeben f)in3ugeben {)attc, erinnerte man

fid) nid)t."

Unb:

„60 rourbe in bem $Heid)6tage, in bcr treffe, an allen Orten gu unfcrem

müben 23olfe unb gum ©olbaten gefpro^en, oon bem bic Oberfte i^cereslcitung

für i)a5 23aterlanb bcn Sinfat} feines ßcbens auf bem Sd)lad)tfelbe ocrlangen

mu^te. ©oUten unter biefen ßinflüffen rocid)c Sflaturen ftarf rocrben? SBar es

gu erroarten, ba^ Derroaf)rlofte 3ugcnblid)C, bic, in bcn lct5ten SSa^ren of)nc

eltcrlid)e 3ud)t im politifd)en ^arteigetriebe unb im ßebenätaumcl aufgeroac^fcn,

fel)r oicl oerbient I)attcn unb nun nod) furger Dienftgcit gur Xruppe famen, ober

unrul)ig gefinnte ^Hänncr nad) 2Iblauf i^rer !Reflamation Solbaten roürben,

bic für Sönig unb S^aterlonb l)ingebungsDolI fämpften? ßag nid)t ber ©ebanfe

oicl näl)er, ba% fic alle nur an bic (£rl)altung il)rc5 Ccbens bad)ten'(' S5>ar nid)t

angunel)men, ba^ jene ©inbrüdc auf roeniger gefeftigtc (£l)arafterc oerberblid)

cinroirtcn roürben, namcntlid) in 6tunben ber 9?ot, roo menf£^lid)c Sdnüäd)en

fid) I)croorbrängten?"

3d) fe^e I)eute ijinsu

:

„konnte man oon einem SRanne uoüe i)ingabe «erlangen, bem

man jagte, tia^ ein beutjd)er Sieg für feine ^^artei nid)t nüt^lid) fei,

ober ha^ er ein 9^arr fei, menn er an bcn 6ieg !Deutfd)Ianbi?

glaube?"
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2tl5 \d) meine ^riegserinnerungen f(f)rieb, mar mir aud)

ber Umfang bes internationalen, pasififtifdjen unb bc[aitifti[d)en

!Den!en5 ber 5)eimat, aber aud) bie 5ßüf)Iarbeit ber Unabl)ängigen

So3iaIbemofratifd)en Partei unmittelbar im 5)eere nirf)t berartlg

befannt roie ^eute.

^d) mürbe jonft auc^ nod) gefragt I)aben:

„2Ba5 i[t Dön einem ©olbaten 3u ermarten, bem mon fagt,

feine 2Iufgabe fei, gur ®rreid)ung ber Siftatur bes Proletariats,

bem er angepre, ben ^ieg burd) 6treif unb (Bemalt 3u beenbigen?

mos Don t5al)nenflüd)tigen, bie nur burd) ben Umfturj fd)roeren

©trafen fid) ent3iel)en fonnten?"

Die 9)linberung ber friegerifd)en Xugenben 3eigte fic^, mie es in

ber ytatuv ber (5a(i)e liegt, in il)rer 2Birfung am frül)eften bei ber

Marine, in ber es fd)on im 6ommer 1917 3U fd)n)eren 3Jleutereien

fam unb beren (Beift fid) feitbem nid)t mieber erl)0lte, mie 3. 55. in

ber fran3Öfifd)en 2Irmee nad) ben (£rfd)einungen bes 6ommers 1917

infolge rücffid)t5lofen Eingreifens einer ftarten S'legierung. 23eim

ßanbl)eer t)erfd)Iec^terte fid) ber ©eift in ben ®rfafebataiUonen fc^on

früf)3eitig erf)eblid), menn aud) für bie 0. i). ß. nic^t erfennbor.

STud) in ßasaretten fefete bie 2Büt)Iarbeit erfolgreid) ein. Sm ^elb»

f)eer mar fie oon 1917 an füf)Ibar. Den (Beift ber SBiberfe^ung,

ber Megs^ unb ^ampffeinblid)feit brachte in befonberem aJla^e ber

3al)rgang ber 19jäl)rigen mit, bie im f5rül)ial)r 1918 in bas %e\b'-

I)eer cingeftellt mürben. 6päter fanben bei bem ftarfen 5Sebarf an

(£rfafe 3aI)Ireic^e ©inftellungen bisl)er reflamierter 2Irbeiter ftatt, bie

ben gleid)en (Beift mitbrad)ten. (Es mirb befonbers oon bemo=

fratifd)er Seite getabelt, ha^ aufföffige unb reoolutionöre SIrbeiter

ous ben %abx\hn auf bem 2Bege ber fogenannten 6trafDcr=

fe^ung 3um i5clbf)eere tamen. Diefer Xabel ift geroi^ rid)tig. 9Bo

aber follten biefe ßeute bleiben, M fie in ber .^eimat banf bem

einfluffe ber ÜJleI)rf)eit5parteien nid)t unfd)äblid) gemad)t mürben

unb 3ufoIge unferer 9'^ed)t5anfd)auung fid) frei betätigen fonnten?

©d)arf 3eigte fid) bas 9^ad)Iaffen ber 3)lanns3ud)t unb aller

friegerifd)en lugenben im ^al)ve 1918 bei ben (Erfa^nad)fd)üben

aus ber ^eimat nac^ ber i^voni unb in ben llr(auber3Ügen. C^s
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fam oft 3u ben fdjnjerften 2Iu5Jd)rettungcn. SSon bcn ^ad)--

[d)üben oerfrümclten fid) |cf)r ftarfe leilc cor bem ©Intreffcn auf

bcm ^ricg5fd)auplafe. 2Iud) ber (Beift in bcn 9lefrutenbepots rourbc

fd)Icd)tcr, namentltd) in bem ßager oon ^Beoerloo, roofjin auc^

ÜJiannfd)aften aus bcm Often unb beutft^e (Befangene aus ^Ru^Ianb

!amcn, bie infolge bes fjnebensfdjluffes in Sreft^ßitorosf gurücf»

fel)rten. !3m befehlen ©ebiet S'lufelanbs oerfiel bie Xruppe bem

(Beift unabI)ängig-fo3iaIbemotratifcf)er unb ruffifd)=reinboIfd)ett)ifti*

[d)er ?Propaganba. STucf) in ber ruffifd)en ©efangenfd)aft I)atte fie

teilioeife gelitten.

Die oerminberte 2ßiberftanb5fäl)igfeit an ber Kampffront

offenbarte fid) naturgemöfe meljr in ber 93erteibigung als im Singriff.

2lud) bas ift eine ®rf(i)einung, bie nid)t überall oerftanben mirb,

obfc^on fie red)t einfad) ift. Die Cinmirfungen auf ßeib unb Seele

finb bei bem Eingriff gan3 anbers als hei ber 93erteibigung. 3n bem

STngriff liegt bas @efül)l ber 6tärfe, in ber SSerteibigung bas ber

<3d)mäd)e. ©elbftoerftänblid) mirb eine Jruppe, beren ®eift be=

reits gelitten l)at, fofem fie überf)aupt nod) tampffäl)ig ift, nur bann

Dorgeljen, menn man i^r burd) ftarfe artilleriftifd)e SSorbereitung

ober fonftige Kampfmittel bie ®ewal)v eines (Erfolges oerfc^afft

l)at. 6ie mirb aber iljre 2lufgabe ef)er erfüllen, als in ber 58ertei=

bigung unter ber SBirfung lang anl)altenben feinblid)en 2trtillerie=

fcuers. 6d)n)anfenbe ©emüter fc^lie^en fid) bem Singriff an, in

ber SScrteibigung meieren fie nad) rücfmärts aus.

SBir l)aben im f5riil)ial)r 1918 im Singriff ben O^inb gefd)lagen

unb uns ben fjrangofen unb (Jnglänbem überlegen geseigt. SBir

l)ätten bie (Erfolge meiter ausbauen tonnen, menn ber DJ^ann

mel)r in S^^^ iinb in ber 5)anb bes Dffisiers unb biefer mcl)r ber

5)err bes 9Jiannes gemefen märe. 211s mir bann in bie SSer*

teibigung gemorfen mürben unb ber 9lüc!3ug begann, trat an oielen

Stellen, ober nid)t im gefamten i^eere, bas Sinfen ber friege=

rifd)en Xugenben offenfid)tlid)er t)erDor. 33erringerung ber SBiber^

ftanbsfäl)igfe1t bis 3um a3er3id)t auf jeben Kampf, 3urtal)me

ber Drürfebergerei, ber i5al)nenflud)t unb gro^e ©efangenen3al)len

roaren bie ^olge. Damit foll aber nirf)t gejagt fein, ^a^ alle in ®e-
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fangenfd)aft geratenen bie |d)Ied)te[ten 6oIbaten maren. Sef)r

I)äu[ig loaren es bie beften. 2)ie jdjlec^teftcn gingen nad) I)inten

baoon, oorn Ijielten bie guten aus, mürben umgangen unb ge»

fangen.

Die so^IenmöBige Sd)n)äcf)ung bes 5)eercs burd) unblutige,

alfo ungerecf)tfertigte unb oon ben ge|d)ilberten Urfad)en I)erDor=

gerufene 2tbgängc nafjm 3u. Unmittelbar fd)n3äd)enb roirften no'd)

anbere ©rfc^einungen, bie fid) alle aufs @Ieid)e, bas 6infen bes

SSoIfsgeiftes, 3urücf[üf)ren laffen. So rourbe in ben f^^brifen ber

i)eimat feitens ber 2Irbeiter bie ^Trbeitsleiftung planmäßig ge=

minbert, um möglid)ft 3a^Ireid)e 2Irbeiter in ber ^cimat feft3u=

f)alten unb bamit il)re ®in3ict)ung in bas ^eer 3U i)erl)inbcrn.

2)ie @cfangenen3al)lcn gingen in bie 5)unberttaufenbe.

©ine 6d)ä^ung ber i)öl)e bes 2Ibganges an i5cif)nenflüd)tigen

unb Drücfebergem ift jdjmcr an3ufteUen. 9la(f) einer mir 3uge=

gangenen SDZelbung foUcn fid) in 5)oUanb 1918 runb 40 000 i5af)nen=

flüd)tige befunben I)aben. Diefe Qal)l nad)3uprüfen, ift mir un=

möglid). Wan mirb aber nid)t 3U I)od) greifen, menn man bie 3o{)I

ber t5af)nenflüd)tigen unb Drüdebcrger in il)rer (Befamtf)eit mit

einigen I)unberttaufenb Wann bered)net, einfd)Iie^Iid) berer, bie

im Oftober 1918 nic^t mcl)r oom Urlaub 3urüdfel)rten. Unter ben

i5af)nenflüd)tigen befanbcn fid) fcf)r oiele ©I[aB-2otf)ringer. 25e»

fonbers fd)n)em)iegenb mar es, ta^ bie meiften Drürfeberger unb

f5a^nenflüd)tigen ber Infanterie angel)örten, bie bie 6d)n)ere bes

Kampfes 3U tragen {)atte.

Wäre bnvd) ben SSoItsgcift auc^ nur ein Xeit biefes SIbganges

bem i)eere erhalten morben, fo I)ötte fic^ bas t5el)len oon (Sx\a^

ous ber Heimat nic^t fo füf)Ibar gemad)t. Unfere Xruppen mären

in ber 3meiten ^älfte bes 3a{)res 1918 ftörfer gemefen, als es tat=

[dd)ü(i) ber %a\i mar. SBir I)ätten and) tro^ bem Wanqel an ©rfai3

nid)t fo oielc Dioifionen aufsulöfen braud)en, bie ©ioifioncn mören

länger in ber .Kampffront, bal)er anbere länger in ber d{ul)e vex--

blieben. Die Iruppe märe nid)t fo überaus ftarf beanfprud)t

morben.

3Bir jel;en alfo I)ier, roie fid) bas Sinfen bes S^olfsgeiftes un=
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mittelbar an ber f^ront aueroirtt, in ber 9Jiinberimg bcs inneren

(Bel)alt6 unb ber sa^Ienmö^igen 6tärfe ber Xruppen. !Da^ aurf)

anbere Urjad)en Ijmbe'i mitfpred)en, mie ber natürli(i)e 2lbgang,

eine ftarfe förperlicf)e ©rfrfjöpfung ber Xruppen, bie aud) eine

ftarfe feelifrfje im ©efolge I)aben mufe, unb bie allein aus ber

Kriegslage entfprang, fann nur I)erüorgeI)oben merben. <5ie

änbem übrigens an bem fdjtimmen (Einfluß bes SSoIfsgeiftes nid)t5,

fonbern treten nur ju if)m I)in5U. Sie finb als unDermeibIirf)e (Er=

jct)einungen eines Krieges an5ufel)en, bei bem ber feinblid)e SBille

ein fo gemid)tige5 SBort mitfpricf)t. Sie f^oi^berung ber Krieg[üf)rung

an bie ^olitif, ben SSoIfsgeift I)0d)5uf)alten, mar besl^alb nur um

fo bered)t{gter. 2öenn trofe ber 23ernaci)Iäff!gung bes SSoItsgeiftes

unb ber Sölinberung ber friegerijdjen Xugenben im i)eer nod) eine

geroaltige Kraft surücfblieb, fo erf)öt)t bies ben 9flul)m ber alten

beutfd)en 2trmee, bie felbft biefe 25ela[tung ertrug unb fampf[äl)ig

blieb, fo ha^ auä) feinblid)e Staatsmänner ben 2tusgang bes

Krieges als auf ber 9}Zefferfd)neibe ftef)enb be3eid)neten.

SBie anbers mürben fid) bie 23erl)ältniffe geftaltet I)aben, menn

bie ^olitif unb bas 53otf in feiner @efamtl)eit bie Kriegfül)rung

and) nur annöljemb fo unterftü^t fjötten, mie fie es erftrebt l)at*).

*) Unter ber 2Iuffc^rift „Die 5Reoolutionierung ber öfterretdjifdjcn Slrmcc im

Kriege" bringen bie „QJiünc^encr 51eueften 5'iad)rid)tcn" oom 19. 3uli 1921

folgenbe QJZittcilung:

„3ntere[fQntc Stufflärungen über bie 2Irt, in ber bie innere ^crfefeung unb
IReDoluttonieriing ber öfterrcid)i[d)cn 2trmec oorbereitet unb bur(^gefüf)rt rourbe,

erf)ült man aus ben eben erfd;ienenen SO'lemoiren bc5 frül)eren ßeiters bes öfter»

reidjifc^en i)ceriDefcn5 unb fo3iaIbemotratifd)cn 2tbgeorbneten Julius Deutfcf).

(Jr rüljmt [idj offen, roie iljm feine Stellung im ^riegsminifterium bie Kenntnis

rötd)tiger 9Jlnf3nof)mcn Derf(i)afft Ijabe, bie er für bie fo3ia[bemotratifd)e ^Partei

ousgenüfet i}abe. 23ei lag fei er als Offisier im Äriegsminifterium, nad)ts — o^nc

aud) nur bie Uniform abjulegen — in ben SSertrauensmönncroerfammlungen

ber Partei tätig geraefen. (Er f)ottc es fid) im 2tmte fo eingerid)tet, ba^ bie axvU

Iid)en SKelbungen, bie fonft nur an bie 2([)teiIung5Dorftänbc gingen, aud) in

feine i^änbc gelangten. 6obalb er eine u)id)tige Sflac^ric^t betam, eilte er bamit

gu Otto 5Bauer (bem fpäteren reoolutionären Sunbesfangler), ber bamals im

glcid)en .f)aufe tuie 2)eutfd) in ber trteg5tDiffenfd)aftlid)cn SIbteilung bes öfter=

reid)ifd)en ^tiegsminifteriums arbeitete.

„3ufammen berieten beibe forgfam jeben Situationsberidjt. Deutfd) begann,

als er aus Den 9iad)rid)ten, bie burd) feine 5)anb liefen, fid) überaeugte, bafi
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B. Äriegfüfirung unb Ißirtfdiaftsponfit

2Ri6ftänbe ber Äricgsroirtjc^aft. — Kriegführung unb Sriegsmirtfc^aft. — (Einfluß

ber ÄricgstDirtfd)aft auf Operationen, — auf einjclne Äriegs^anblungen. —
i^eeresoerforgung unb töolfsoerforgung. — 5Berforgung Dcutfc^lanbs unb tix

53erbünbeten. — 23ertennen ber ßage burc^ ben 9leid)9fan3lcr unb bcn 3{t\d)6»

tag. — SBirtfdjaft unb Kriegsausgang.

3d) jcfje baoon ab, 2SoIf5tDirtfd)aft unb ^iegfüljrung aus»

fül)rlt(f)cr 3u beljanbcin, tro^bcm bie Se3iel)ungen 3iDifd)en belbcn

Screidjen ntd)t minber eng finb als bte 3iDtfcf)cn ber inneren unb

öufeeren ^olitif unb ber Kriegführung.

2Bir alle miffen, roie gro^ bie 9lot in unferem fianbe mar, unb

\ia^ fie an unferer SSoIfsfraft 3e{)rte. Siefe 9lot mürbe nun bur^

SSoIfsgenoffen, bie aus iljr ein ©efd)öft marf)ten, unb burd) bie

^olitit Dermel)rt. ^ä) \)abe !ur3 ge3eigt, mic namentlich bie

9lücf[id)t auf bie So3iaIbemofratie bie SBirtjc^aftspoIitif beein»

flufet l)at, unb miberftef)e ber 23erfucf)ung, nod) eingel)enber bie

iJrage 3u erörtern, inmiemeit bie 23oIf5mirtfd)aft burd) ben Der=

^öngnisDoHen (Einfluß ber inneren ?)3oIitif gcfd)äbigt morbcn ift.

©5 genügt für biefen Stbri^, menn id) nod)mal5 auf bie Sd)äben

I)inmeife, bie bie Kricg53mang5mirtfd)aft, bie Meg5gefenfd)aften,

bie eigenartigen ^reisbilbungen, bie Megegeminnler, 2Buc^erer

ber UmtDä[3ung5pran toeit genug fortgefc^ritten mar, fid) nad) SSertrauens»

männern in bcn Kafernen (barunter auc^ Offisiere) um3ufcf)en: balb ^atte er

es erreid)t, ba^ fein 25efeI)I, fein n)id)tigcres 6cf)riftftücf abgefertigt roerbcn

tonnte, o{)ne auf bem fürjeften SBcge ju feiner Kenntnis ju gelangen. 2IIs fein

nödjftes 3ifl betradjtetc es 2)eutfd), einjelne Formationen foroeit gu bringen, ha^

fie nid)t met)r ben 93cfel)Ien iljrer SBorgefe^tcn, fonbern ben 2Beifungen feiner

93ertraucn5leute folgten.

„2II5 es bann 3ur JReooIution fam, roaren bie Solbatenräte bas roicf)tigfte

5öerf3eug 3ur oöUigen 2Iuflöfung ber SIrmee; roöfjrenb [it angeblid) nur eine

Sßef(i)iDerbefommiffion ber 2Jlannfd)aft fein follten, rooren fie in ©irflidjfeit

überall bie tatfäc^Iid) entfdjeibenben 9Jiänner, bie bie oöUige 21uflöfung bes

jQeeres ooUsogen. Sie So3ialbeniofratie tjot alfo in öfterreic^ nad) bem eige=

nen 3^u9"is bes Deutfd) genau roie bei uns burc^ planmäßiges Zerrütten ber

Dif3iplin unb bes iBaterlonbsgebantens bie 3crftörung ber 2lrmee unb bamit bes

Staates Ijerbeigefü^rt."

Das Sud) I)abe id) für biefen SIbrig nt^t me^r bearbeiten fönnen.
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unb 6d)ieber bem SSoItsgeift unb jt^Iie^Iid) ber ^rieg5a)irtjd)aft

oerurjac^t I)aben, oI)ne ba^ ber 9ieid)5!an5ler bagcgen dnjd)rttt.

2lber aud) bie Äneg6iDirtjd)aft jelbft mürbe baburd) in i^rcr

Üei[tungöfäl)igfeit \ä)U)ex getroffen; bas erfd)tüerte mieberum unjere

^f^otlage unb Derjd)ärfte bamit ben Drucf auf ben SSoIfsgeift.

über bie ^negsiDirtjc^aft felbft näl)ere 2lngaben 5u mad)en,

mu^ iä) ^Berufeneren überlaffen. 9d) begrübe, ba^ x^ad)m'dnneic

es übernel)men, ein oielbänbiges 2Berf über bie Ärieg5n)irtjd)aft ju

fdjreiben*). ^d) Ijoffe aber, ha^ fie es nic^t unterlaffen merben,

babei immer mieber auf bie Slusmirfung iüirt[d)aftlic^er SDZafe--

nal)men auf SSoItsgeift unb Kriegführung unb auf i^re 5ßeein=

fluffung burd) 3nnen= unb 2tufeenpolitit ober auc^ auf il)re ®in=

tt)ir!ung auf biefe einjugeljen. 9lur bann mirb il)r 2ßerf 3u einem

lebenbigen unb gu einem 2el)rbud) für bie 3ufun[t, menn alle ^u=

|ammenl)änge aud) auf biefem ©ebiet lüdenlos tiargelegt merben.

Sie 23Iocfierung 2)eutfd)lanb5 burc^ bie ©ntente, bie mangeinbe

gürforge für eine mirtfc^aftlid)e 3Robilmac^ung, bie Un€ntfd)loffen=

l)eit, fpäleftens nac^ ber 2Jiarnejd)Iad)t 1914 beujuBt Äriegsmirt^

fd)aft für einen langen Krieg 3u fül}reii, maren bie Urfac^e für bie

überaus ernfte 5Birtfc^aft5lage ber 9JlitteImäd)te. 2)ie Sc^u)ierig=

feiten mürben baburd) vexme\)xi, ba^ mir unb unjere 23erbünbeten

nid)t alle 9to{)ftoffe ober nid)t in genügenber 5XRenge I)erDorbringen

tonnten, bie mir gur Kriegfül)rung unb 3ur erl)altung ber ^eerc

unb bes SSoIfes braud)ten. SBir ptten ben Krieg fd)on im ^ai)xe

1914 oerloren, falls mir Oftpreufeen unb Dberfd)Iefien bamals ben

D^luffen überlaffen mußten, menn es bem Sßinb im UBeften gelungen

märe, bas IotI)ringifd)e ober bas rl)einijd)=meftfäli|d)e 3nbuftrie=

gebiet gu befe^en, ober ber englifc^en t^Iotte, uns in ber Oftfec bie

eifen3uful)r aus (Bd}Voehm ab3ufd)neiben. SBir fonnten trofe ber

SSlodabe eine 9leil)e oon Sauren mirtfd)aftlid) burd)f)alten — I)ier

fei biejes Sößort geftattet, meil es fid) um bie tote 2Jlaffe f)anbclt —

,

meil mir in ben beiben erften Kriegsjal)ren im Often unb im SBeften

*) Die bcutfd)c i^ecreetöirtfc^oft n)äl)renb bes SBcltfdcges, tl)rc oo(tflu)lrt=

fd)afüid)cn 5ßorausfeöungen unb SBirfungen. i)crausgegcbcn oon 3DI. Sertng,

Unioerfitätsprofcflor.
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ujeitc unb 3um Xeil \el)v reid>e (Bebiete ücrfdjiebener rDirt|d)aftIicf)er

58ebeutung beje^t I)attcn. 6ie lieferten uns 9iol)ftof[e aller 2lrt unb

^i^erpflegungsmittel. 2iud) blieben mir in 2Serbinbung mit

6rf)n)eben.

2Iuf bie Dauer je^rten mir an unferen i^riebenebeftänben, unb

bie (Ertrögnifj'e ber ßanbmirtfdjaft mürben j(i)Ied)ter. 3m ^erb[t

1916 mürbe bie Eroberung ber 2ßalad)ei eine ßebensnotmenbigfeit:

mir mußten bie ßebensmittel unb SO'lotorbetriebsftoffc erl)alten,

bie uns burdj bie ^riegserflärung ^Rumäniens ent3ogen maren.

3m 3abre 1918 mußten mir in bie U!raine unb nod) barüber

I)inau5 getjen, meil uns mieberum ßebensmittel unb 3)^otorbetrieb5=

[toffe |et)lten, i)a ^Rumänien eine 9JliBernte I)atte unb im SScrein mit

@ali3ien nic^t genügenb Dl liefern fonnte.

Sie 2ßirtfd)aft5lage fjat bemnac^ unfere Operationen ent=

fd)eibenb beeinflufst unb teilmeife in beftimmte Sal)nen gelentt.

Der SBunjcf), ben geinb in feinem mirtfd)oftIid)en ßeben trieg5=

cntfdjeibenb 3u treffen, I)at eine -S^itlang fogar bie @efamttrieg=

fübrung geleitet unb gefennseidjnet. 3m grül)ial)r 1917 oerteibig^

ten mir bie ßanbfronten unb griffen allein 3ur 6ee mit ben

U=25ooten an.

©benfo gmingenb beeinflußte bie SRücfficl)t auf mirtfcl)aftlid)e

SSerbältniffe beftimmte Slrieg^ljanblungen.

2)ie SSerforgung 2)eut[d)lanb5 aus neutralen ßänbern füf)rte

l)m unb t)a gu einer 55eeinträd)tigung bes uneingefd)rän!ten

ü=23oottriege5.

2lu5 ber Sebeutung befe^ter ©ebiete für bie ^rieg6mirtfd)aft

ergab fid) smangeläufig bie ^^^^ftörung inbuftrieller Einlagen,

^ol)lenbergmerfe ufm. bei 5lü(f3ügen, um 3u oerljinbern, ha^ ber

geinb mit feinem militärifd)en unb politifd)en ©eminn aud) nod)

mirtfc^aftlid)e SSorteile errang. So 3erftörte ©nglanb in ^Rumänien

bie gefamte ölprobuftion unb l)at uns bamit bie fd)merften ^ad)--

teile bereitet.

2ll5 im 5)erbft 1914 bie 3D'löglid)feit t)erüortrat, Oberfd)lefien

ben 5Huffen überlaffen 3U muffen, traf ber Oberbefel)l5l)aber Oft in

23erbtnbung mit bcm ftelloertretenben ©eneralfommanbo bes
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VI. 2lnnccforp5 in ^Breslau unb ben SSergbaubc^örben Sd)Ic[ien5

UJorbercitungen 3ur ^erftörung ber oberfdjlefifc^cn ^crgbau= unb

Qnbuftrieanlagen. 2lu5 bem 23erf)alten Der[d)iebcner Stellen mar

3u entneljmcn, bafe [ie bie !Jiotn3cnbigfeit joldjer SJlafenaljmen md)t

einfaljen. Da audj iljnen wo\)[ ber Staatssmect als tia5 i)öd)ft*

[tel)enbe galt, jo !ann nur angenommen toerben, tia^ fie bie ^rieg5=

läge nid)t überbtictt — mas an fid) oerftänblid) ift — unb bie 3^=

jammenl)änge 3tüijd)en ^rieg[ül)rung unb 23olf5a)irtfd)aft nic^t oer=

[tanben Ijaben.

Vlaä) enijpred)enben ©runbjä^en üerful)ren mir auc^ in grant^

reid) bei bem 5lüct3ug 1918, folange mir nod) auf gortfe^ung bes

Krieges in ta5 Öaljr 1919 l}inein rechnen tonnten. 2Bir berücf=

[icl)tigten aber bereits bei ber Slusfü^rung ber ^^^[törungen bie

möglidje Dauer bes Krieges*).

©nblic^ mürbe bie ^riegfüljrung unmittelbar baburd) ge=

troffen, ta^ fie ba5 5)eer burd) 2lbgabe Don 2Rannjd)aften fd)mäc^en

mu^te, um bie 23olt5= unb S^riegsmirtfdjaft ba^eim aufred)t3uer=

l)alten. 3m grüljjaljr 1917 entliefe id) 3. 53. 50 000 SJ^ann 3ur

i)ebung ber ^ol)lenförberung aus bem i)eere.

Die SBirfungen ber ^riegsmirtfdjaft für bie ^riegfüf)rung er»

ftredten fict) bis 3ur Xruppe. Die 23erpflegung oon 3D'lann unb ^ferb

mar oft nid)t oollmertig. Die 23erpflegung mar fnapp unb 3U ein=

feitig. Das ^ferbefutter reidjte bei meitem nic^t aus. Die ßeiftun=

gen oon 9}^ann unb ^ferb mürben geringer, ^ferbe unb SSetriebs*

ftoffe fel)lten. ^riegsgerät aller 2lrt unb bie 5ßetriebsftoffe maren

3umeilen minbermertig, bie 2Serfel)rsmittel nidjt ooll leiftungsfäl^ig.

Die SSerpItniffe mürben für bie ^riegfül)rung noc^ oermicfel*

ter, als 5)eeresmirtfd)aft unb 23olfsmirtfd)aft tatfäc^lid) eins maren.

5ät)nlid) ftanb es um bie 58e3ie^ungen ber ^eeres* unb SSolfs^

mirtfd)aft Dcutfc^lanbs 3U ber i)eeres^ unb 23olf5mirtfd)aft ber oer*

bünbeten ßönber.

*) Sei ben ^cftörungcn in gronfreic^ 1917 maren ftrategifd)c unb taftifd)e

©rünbe mafegebenb. Sie SIngabe, bie 0. i). 2. l)ättc tas 2Ib^auen oon Obft^

bäumen unb bie 23ergiftung ber Srunnen befohlen, ift freie (Erfinbung. (fs ift

fein 58runncn ocrgiftet morben. Obftbäume tuurben nur bo abgehauen, mo bics

au3 taftifdjen ©rünben nötig luurbe.
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3n 5Bc3ug auf 23erpflegung bilbcten auf ber einen Seite bas

beutid)e 23oIf unb fein i)eer, auf ber anberen 2)eutfd)Ianb, feine

Streitmacht unb bie ocrbünbeten ßänber unb i)eere fc^liefelic^ bod)

nur einen SRagen, ber 5u füllen toar. Sas i)eer gab oft ber i)eimat

unb biefc ben SSerbünbeten.

©ntfpred)enb lagen bie !Dinge auf Dielen anberen ©ebieten,

3. 23. auf bem ©ebiete ber eifenbal)nüerfel)r5mittel, ber ^o\)k, ber

3Jiotorbetrieb5ftoffc, ber QSerforgung ' bes bulgarifc^en unb türti=

{d;en ^eeres mit ^-Befleibung unb Äriegsgerät, SSerbanbäeug unb

2lr3neimitteln gegen fiieferung oon !Kot)ftoffen burd) 23ulgarien

unb bie Xürtei jur (£rl)altung unferer eigenen 2SoIf5= unb i)eere5^

traft.

So fal) fid; bie Q.S).Ü. genötigt, jelbft ober aud; burdj

ben ©eneralquartiermeifter, ben ©eneralintenbanten unb ben dljef

bc5 gelbeifenbal)nu)e|en5 ^rieg5U)irtfd)aft5^ unb SSerteljrsfragen an

ben politijc^en Stellen ber ^eimat unb ben militärift^en unb politi=

jc^en Stellen ber oerbünbeten 2Räd)te 3U beljanbeln.

Sie fad)ted)nifd)en Stellen ber i)eimat 3eigten babei tiefe (£in=

fid}t; anbers lag es aber bei ben politifc^en. 5)ier mar bie 5öe=

beutung ber ^riegsmirtfc^aft für bie ^ricgfüljrung unb bamtt

für ben 2Iuögang bes ^Irieges nic^t oerftanben mcrben. 9fleid)ö=

fan3ler unb 9'lei(^5tag5mel)r^eit I)ielten anbere (Ermägungen für

löidjtiger.

2lud) l)ier w'iü iö) nur tur3 3U)ei 5Beifpiele anfül)ren:

3n SSelgien l)atte bie 2lrbeit5lofigfeit unb bamit bie Unfic^erljeit

im ßaufe bes 3al)re5 1916 3ugenommen. (Es fel)lte bafelbft an

2Irbeit5gelegenl)eit. 2)iefe fanb fid) feljr reic^lid) in !Deutfd)lanb.

2llle irgenbmie in 58etrac^t !ommenben Stellen, auc^ ber 9leid)5^

tansler, maren fid) über bie Sflotmenbigfeit ber SSertuenbung bel=

gifc^er 2Irbeiter in 2)eutfd)lanb flar, unb fo erfolgte fie. IDafe

l)ierbei Ungefd)icflic^teiten oorfamen, mag möglid) fein. Sie I)aben

aber mit bem 2Befen ber Sad)c an fic^ nid)t5 3U tun. Cs mar

burd)aus r)orau53ufel)en gemefen, ba^ bie (Entente mit il)rer ge=

lüoljnten i)e^e Ijiergegen einfefeen mürbe, fo, mie es it)rcm ^lufeen

entfprad). Sic sögerte bamit feinen ^Tugenblicf, fie fprad) fofort oon
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DÖIferrcd)t5tüibrigcn „Deportationen". Die beutfd)c S^egierung

^atte nidjts getan, bem oorjubeugen; jo wax fd)embar toieber bas

Unred)t auf unferer Seite. Die linfen Parteien bes 9teid)5tag5, unb

Dor allem ha5 3entrum, Ijieben in bie gleid)e Sterbe unb beteten bas

SBort „Deportationen" genau |o nad) mie jpäter bie 2ßorte „9Bicber=

gutmad)ung" unb „Sanftion". Sie brangen barauf, ha^ bie „De=

portationen" eingeftellt unb rücfgängig gemadjt mürben, befonbers,

nad)bem bcr ^apft jid) ins 2)littel gelegt l)atte. Dem mürbe natür=

lid) entjprodjen; unfere Snbuftrie l)atte bas 9Zad)jeI)en, mit il)r bie

^riegfül)rung, bie für bie ausjallenben ^Belgier in fd)lie^lid)er 2lu5=

tüirfung beut|d)en ^eereserja^ [teilen mufete. Der fjeinb Ijatte fein

3iel burd) bie beutfd)e ^olitit erreidjt.

Das 3meite SSeifpiel ift bie Utraine, roo mir im ©eift ed)ter

beutfd)cr Demofratie eine SSermaltung ober rid)tiger eine 23er=

tretung fd)ufen, bie ooUftänbig oerfagte unb ocrljinberte, ba^

mir ber großen mirtfd)aftlid)en SSorteile teilljaftig mürben, bie

mir aus ber Ufraine für SSoltsmirtfc^aft unb ^riegfül)rung jieljen

tonnten.

SD^an fieljt, mie eng aud) ^ier alles incinanber griff, unb mie

fd)lie^lid) bie ^riegfül)rung immer mieber beteiligt mar.

(£s mar eine natürlidje ©rfdjeinung, ta^ mit ber Dauer bes

Krieges bie ernften ©efa^ren, bie uns aus ber 2öirtfd)aft5lage ent=

fprangen, größer mürben. Die SSorräte naljmen bauernb ab, meil

it)r ©rfa^ nidjt möglid) mar. Das Sel)len oon IHoljftoffen mad)te

fid) für bie militärifd}e Äriegfüljrung unmittelbar immer empfinb=

lid)er füljlbar. 3n ber i)eimat mufete bie 3flot fid) fteigern unb ben

SSoltsgeift brüden. Da biefer oljne jebe ©egenmirtung fd)äblid)en

ßinflüffen ausgefegt mar, fo nai)m feine 23erfd)ted}terung in noc^

Diel ungünftigercm SSerpltnis 3U, als bie 5Jlot fdjon an unb für

fic^ mud)s. ©erabe in mirtfd)aftlid)er SSesieljung mar ber SSierbunb

eine belagerte geftung. (Sine belagerte ^eftung muB fallen, menn

fic nic^t entfefet mirb ober ber Sß»iö nid)t ermattet unb ab^ie\)i.

5ln ©ntfa^ oon aufeen mar md)t 3U benfen. %[uö) ift ber ©ebante

als unocreinbar mit bem ©eift bes SBeltfrieges gurüdsumeifen,

^a^ ber millensftarfe unb öielbemufete ©egncr, beffen ^riegs=

ßubenbocff, Ärlcflfü^nmfl unb «oUttf. .11
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mirljc^aftöleben, im ©cgenfafe ju bcm unjngen, unberiiljrt unb doII

[ei[tung5|äl)ig geblieben mar, ermatten mürbe.

Sie 5?rieg5U)irtfd)a|t5lage mufete mit ber 3eit ben 9SerIu[t bes

Krieges für bsn SSicrbunb I)eruorrufen. 33Zan öergegenroärtige fic^

bie ©ntmictlung ber njirtfd)aftlid)en 2SerI)äItnifje in Deutfd)Ianb jelt

^riegsbeginn, man benfe an bie ungenügenben 23erp[Iegung5=

mengen, bie für ben einseinen ausgemorfen maren, unb lefe fd)lieB*

üd) bie 2tu5fül)rungen bes ungarifc^en ©mäl)rung5minifter5 im

Öaljre 1918, grinsen ßubmig S3Binbifd)grä^, über bie erfc^rectenbe

^f^otlage Öfterreid)5 in biefem 3al)re, oUerbings and) über ba5 Un»

oermögen ber Soppelmonarc^ie, in allen ©ebietsteilen rüctfid)t5lo5

burd)3ugreifen*).

SBir fonnten bem n3irtfc^aftlid)en 3ujammenbrud) nur ent=

gel)en, menn mir gu ßanbe ben Qeinb befiegten, bie 25Ioc!abe burd)

einen f^rieben mit 9lufelanb brad)cn unb üon il)m 9lot)ftoffc er*

I)ielten ober bie ^rieg5mirtfd)aft bes fjeinbes baburd) fd)mäcf)ten,

t)a^ mir i^m mel)r antaten, als mas er uns mit ber ^locfabe 3u=

fügte. 5)ier3u gab es nur ben uneingejc^röntten U=23ootfrieg. Sie

58ebeutung ber ^riegsmirtfd)aft für bie @efamtfriegfül)rung mirb

nod) einmal burd) biefe t^eftftellung in bie rid)tige ^eleud)tung

gefegt.

*) „93om !Roten jum Sc^ioarscn ^rinjcn" oon ßubmig SBinbifdjgräö-

^Berlin 1920.
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Die Äriegfüfirung öer Sriffen Oberffen

Heeresleitung.

1. Ginfegen ber 6eeftrettfräfte. 2tbiDeI)r an ben ßanb=

fronten im 5)erbft 1917. 2)ie polnifd)e 2Irmce.

3Jlöglid)feit eines gricbens. — IJlotiöcnbigfeU, bie 2Jiarine ooll aussunu^en. —
Stic^tausnu^ung ber 3Jlarine ein militärifd)er SBiberfinn. — Haltung ber 23er=

einigten Staaten oon 5Rorbamerita. — 3l)r 2BilIe jum Kriege. — Urfad)e il)re5

Gintritts in ben ^rieg nid)t ber U=58oottricg. — Sefpredjungen über ben U=a3oot=>

trieg ©nbe Stuguft 1916. — Äriegfüljrung au ßanbe. — Selögug gegen ^Rumänien.

— (Ergebnis ber Äriegfüt)rung um bie Öat)re5roenbe 1916/17. — 33er^anblungen

ämifc^en ^olitif unl> Äriegfüljrung über ben U^Soottrieg im i)erbft 1916, —
Der Gntfd)Iu6. — Der U=58ootfrieg eine „aSergeltungsma^no^me". — 2ßirtung

bes U=25oottrieges. — a3ejd)ränfung burrf) bie ^olitif. — ^olitit unb Ärieg=

füt)rung bei ben geinben.

Der 5leid)stan3ler über feine polnifd)e ?PoIitit. — (Beneral c. Sefeler jur grage

ber polnifcI)en 2Irmee. — griebensausfic^ten mit JKufelanb. — (Srünbc für bie

Stellungnahme ber 0. i). ß. — Draljtung bes JReidjstanslers Dom 4. Ottober 1916.

— ©tellungnaijme ber 0. i).fi. — Sdjeitern ber 33ilbung einer polnifc^en

Slrmec. — griebensfrage. — ijaltung ber ^olcn.

J\
/' lö bie Sritte 0. S). ß. \\)x %mi übcrnal)m, voox ber ^ricg 5u

>CL ßanbc allein jo lange ntd)t ju gewinnen, als feine ^änberung

in ber [einblic^en 5IRäd)tegruppierung eintrat, hieran mar nic^t 3u

benfen. ©in t^riebe mit IKu^Ianb, ber unfere Sßirtfd)aft5lage ent=

fd)eibenb beffern fonnte, lag nad) ben Bunkerungen bes 6taat5fefre=

tärs u. 3agon) nidjt im 5Bereid) ber 2JZögIid)feit, oiel meniger nod)

ein fjriebe mit ber ©ntente unb i^talien.

©in eigenes ^riebensangebot mar ausgefdjloffen. SBorauf

füllte es fid) grünben? ^z^i, mo ber tJeinb burd) ben 5)in3utritt

Slumöniens, mie jeinerseit burd) ben ^insutritt i^taliens, ber (ix--

reid)ung feines ^xzUs: Sieg über 2)eutfd)Ianb I fid)er 3u fein mäl)nte?

Unb 3u melc^em ^reis foUte ber fjriebe bem x^ßin^ß angeboten

merben? Sollten mir uns als beficgt crflären unb alle Solgen

11*
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einer militarifdjen 5^ieberlage auf uns nehmen, bie mir jefet fennen

unb bie bie ^riegfüfjrung im mefentlidjen oorausfal)? Unb Ijaben

mir ben ^rieben nid)t |d)Iie^Iic^ am 12. Sesember angeboten, mas
je^t Dielen mit 5lcd;t als ein geljler erfd)eint? 2Bie man aud) gur

griebensfrage [tanb, es tonnte fein ^Q^eifel fein, ba& mir ben

^rieg boct) mit allen irgenbmie erreidjbaren 2Jiad)tmitteIn meiter=

3ufüt)ren tjatten, fei es, um 3u fiegen, fei es, um unfer fieben als

2SoIf unb unjere Gtjre ju erljalten. Se größer unfere aj^ad)tmittel

maren, befto oorteil^after mu^te es für bie ^^olitif beim griebens^

fdjlu^ fein. 2luct) aus biefem ©runbe l)ätte bie O.i). ß. Don i^r

unterftü^t merben muffen.

3n biejer iiage mar bie ^tusnu^ung ber 2Jlarine für ben

uneingefdjräntten ü=23oottrieg in gemiffen Sperrgebieten jur

ßäljmung unb ^^r^^üttung bes Söirtfdjaftslebens unb äur 23er=

ni4)tung ber üebensbebingungen ber feinblic^en 23öl!er bas einsige

2JlitteI 3um Siege. (Bs bot bie 9HögUd)teit bes Erfolges, unb barum

mu^te es angemanbt merben. Sie güljrung bes uneingefdjräntten

ü=53oottriege5 mar genau fo smangsläufig mie alle iJorberungen,

bie bie 0. S). ß. an ben 9leid)st'an3ler auf bem ©ebiete ber fogenann=

izn ^nnenpolitif ftellte. ©s gab gar feine 2Bat)I. ^insu fam bie

2ßal)rfc^cinlicf)teit, ber U=2Sootfrieg merbe auc^ bie SSerforgung ber

feinblidjen ^ront^n mit ^riegsgerät erfc^meren unb fo bie eigenen

gronten entlaften. Das mar bringenb geboten, menn fie ben ju er=

martenben 2lnftürmen auf bie Sauer trogen foUten.

®s mar in ber Xat gans ausgefd}Ioffen unb an unb für fid)

ein 2ßiberfinn, ba^ in bem Sajeinsfampf bes beutfdjen SSoIfes bie

3)larine bas fd)mer ringenbe 5)eer nic^t mit aller ^raft unterftü^te,

3umal ber 3aI)lenmäBig überlegene ©egner aus feiner glotte, tro^

iljrcr abmartenben Spaltung, burd) unfere iBlodierung unb ben Srucf

auf bie Dleutralen ooUen Sflugen 30g. 2)ie Seejd)Iad)t oor bem

Stagerraf mar eine ©in3elerfd)einung geblieben. Sie iUnläufe 3ur

gü^rung bes uneingefdjränften U=5Bootfrieges übten feinen (Einfluß

auf bie militärifd)e Äriegfüljrung aus. 2ßol)l l)ielt bie iJlotte burd)

il)r 23orl)anbenfein bie Oftfee offen unb ermöglid)te baburc^ ben

25e3ug oon IRoIjftoffen aus Sc^meben, barunter bas für bie ^riegs^
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inbuftric unentbcl)rntf)e Cifencrg, unb bic SSerjorgung bes Unten

f^Iügels ber 2lmtcen bes ObcrbcfcI)l5l)aber5 Oft auf bem SeeiDcgc

nad) ßibau. Sas SJiarincforps tat in f^Ianbern feine 6d)ulbigfeit.

Sie SD^iittelmeer^SiDifion in ^onftantinopel l)atie mefentlid)en 2tnteil

an bem 2tnf(f)Iufe ber 2^ürfei an ben bamaligen ^o^eibunb. ^reuser

beunrul)igten gelegentlid) bie ajleere. Xapfer fämpften SRatrofen in

Oftafrifa. Das mar aber fein oolItDertigee ^anbeln in einem Kriege,

in bem ta5 i)eer bi5f)er allein um ben Sieg rang, ©as 5)eer I)atte

bered)tigten STnfprud) auf mirffamen 55eiftanD, 3umal bie 2tu5=

gaben für bie SJlarine im fjrieben, banf ber ^olitit bes 9ieid}5=

tages unb ber Delegierung, bem 5)eere ^raft gefoftet f)atten. (Es mar

auc^ gerabeju eine Ungel)euerlid)feit, ha^ ber SSierbunb ben 2Birt=

fd)aft5frieg mit feiner gansen ©djmere fül)lte, mäl)renb bie SSöIfer

ber (Entente annöljemb mie im fjrieben lebten, obfd)on mir il)nen

5yi)nlid)e5 bereiten fonnten, mie fie uns. STIIerbings I)atten unfere

maBgebenben ©teilen ebenfo roie bie 2tllgemeinf)eit aud) je^t nod)

red)t menig über bas SBefen bes SBirtfd)aft6friege5 nad)gebad)t,

fonft möre bei uns ein Serftänbnis für bie llnglei(l)l)eit ber ^ampf=

unb ßebensbebingungen ber triegfül)renben SSöIter oorljanben ge=

mefen unb unfere ^Jlotlage gegenüber ben 93erl)ältniffen beim ^einbe

Diel fd)ärfer 3ugunften bes U=Soottrieges in bie 5ißagfd)ale ge=

morfen morben. 2)as 25oIf fonnte ermarten, ba^ aud) bie SfJlarine

DoU in feinem Safeinsfampf eingefefet mürbe, mos biefe felbft fo

fel)r erftrebte.

(Segen ben uneingefd)ränften U=9Soottrieg fd)ien bie i)altung

ber ^Bereinigten Staaten oon 9lorbamerifa ju fprec^en.

2luf bie Srrmege unferer ^olitif iF)nen gegenüber in ber

i5ül)rung bes uneingefd)räntten U=?8oottriege5 vor bem 29. 2(uguft

1916 foll I)ier nic^t eingegangen merben. Sie befunbeten bfe

grengenlofe Sd)mäct)e unferer ^olitif ben trtegfül)renben unb neu=

tralen 9Jiäd)ten gegenüber. Sie mußten ben Sdjein I)err)orrufen,

ha^ mir Dor Droljung ftets 3urücfmid)en. Sie maren fomit eine

cmfte 55elaftung für bie ^ufunft.

Der 2Ser3id)t auf bie ^^ütirung bes uneingefd)ränften U=35oot=

frieges im i5rül)iat)r 1916 unter bem ^ßJang ber ^olitif tann nur
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als \d)mexev f5ef)Icr angefc^en mcrben. 2)icfcr 93er3t(i)t f)at mit S^lcd)!

3u ben größten Scbenfen SSeranlaffung gegeben. SSicIIeid)! l)at er

uns um ben Sieg gebrad)t. Der 3i^03ad)s in ber 3oI)I unjerer

U=?8oote mürbe com t^einbe nur 5u Ieid)t burd) SSerbefferungen ber

2lbmef)rma^na^men ausgeglidjen.

SBie bie ^olitif im 3al)re 1914 an ben ^riegsmillen Cnglanbs

nic^t glauben unb ben Ginfa^ ber %{oiie nid)t jugeben moüte, jo

IeF)nte fie je^t, in ber Hoffnung, tia^ bie 33ereinigten Staaten uns in

öu^erfter 9lot ben i^rieben bringen tonnten, mit bem U=3Sootfrieg

bie ©infid)t ab, ha^ bie ^Bereinigten Staaten immer met)r auf allen

Gebieten, nid)t anlegt auf bem feelifcf)en, if)re Selbftänbigteit an

©nglanb üerloren t)atten. Sie ^olitit moUte bie Zat\ad)e m(i)t

fel)en, ba^ bie SSereinigten Staaten mit ober of)ne U=25ootfrieg

gegen !Deutfd)Ianb ^rieg fül)ren mürben, fobalb es militärif(f)e 23or=

teile errang, unb bie 9Bagfd)aIe bes Sieges fid) 3U feinen Ounften

fenfte. 2)iefen eintritt Slmerifas in ben ^rieg fonnte Deutfd)Ianb

nid)t Derl)inbern, menn es geminnen rooUte; unb geminnen mufetc

es, menn es fic^ nid)t felbft aufgab. Die 5)altung ber ^Bereinigten

Staaten mar üon ^riegsbeginn an gegen !Deutfd)Ianb gerid)tet.

Sas trat bereits in bem Sd)riftmed)fel Seiner SDZajeftät bes ^aifers

mit 3BiIfon im ^erbft 1914 beutlid) l)exvov. (£s mor bie erfte

Sd)Iappe ber beutft^en ^olitif burd) bie SSereinigten Staaten.

23efannt finb bie 9^ad)fid)t SBilfons gegenüber ben 23ölfer=

red)t5brüd)en (Englanbs 3ur See, bie Unterftü^ung ber (Entente

burd) ^riegslieferungen aller 2Irt unb bie engen mirtfd)aftlid)en ^e=

3ief)ungen ber ^Bereinigten Staaten 3U ber (Entente, bie burd) bie

^riegslieferungen, aber aud) burd) 21nleil)en noc^ inniger mürben.

Sie I)atten fid) fo ausgeftaltet, t)a^ eine 3^ieberlage ber (Entente t)en

^Bereinigten Staaten 5BerIufte bringen mu^te. 2Iud) über ben uns

feinblid) gefinnten unb oon ber englifd)en ^ropaganba gegen uns,

oI)ne (Segenmirfung, aufgepeitfd)ten SSoItsgeift tonnten ^töß^fcl

nic^t beftet)en, ebenfomenig für jeben (Einfic^tigen barüber, ba^

ber Ginflu^ bes iübifd)en 23oItes in ben bereinigten Staaten [ic

auf bie Seite (Engtanbs bröngte.

%e\t ftel)t bie Jatfad)e, ba^ fd)on im September 1914 brei ame«
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nfani[(f)e 35otfd)aftcr, SSecon, i)crricf unb 6F)age, bcn f^ranäofcn bic

amerifantjd)c i)il[e in fid)crc 2lu6[td)t geftellt I)atten. 3m ©ep^

tcmbcr 1915 äußerte fid) ein ^erüorragenber ameritanifd)cr ^orrc*

jponbent bal)in: „Hmcrifa Ijat 3ntcrcf[e baran, ha^ !Dcutfd)Ianb

nid)t als Sieger aus biejem Kriege I)erDorgeI)t." SBiljon felbft

gab om 27. September 1918 3u: „SBir finb in ben Ärieg t)inein=

gefommen, als fein ®f)arafter fid) jdjon oollftanbig getlärt I)atte

unb es feftftanb, ba^ fein SSoIt abfeits ftel)en ober glcid)gültig

gegen fein Ergebnis fein fönnte."

Slod) flarer brüdte fid) SBilfon im Sommer 1919 aus. dv

^ob ausbrücflid) I)eroor, ha^ bie ^Bereinigten Staaten aud) oI)ne

U»58ootfrieg in ben Ärieg getreten mären. SBenn bas nun oon 2tn=

Rangern SBilfons fo f)ingefteUt mirb; als \)ahe es fid) I)ierbei um
eine „f)r)potI)etifd)e 5ßetrad)tung" geF)anbeIt, fo fann man bem ent»

gegenl)alten, tia^ bod) fonft bie feinblid)en Staatsmänner, obfd)on

fie ben ^rieg moUten, Derfid)em, in il)n I)ineingetrieben ober oon

!Deutfd)Ianb baßu gegmungen morben 3u fein. (Blaubte 5öiIfon mit

biefem ^uQßftänbnis ber öffentlid)en 9)^einung 2Imerifas entgegen»

fommen 3U foüen, fo mu^ fie jum minbeften ftarf friegerifd) ge=

mefen fein. Qm :S^ü\el an SBilfons 2Iufric^tigfeit ober an bem

Äriegsmillen ber ^Bereinigten Staaten erfd)eint in biefem j^aüe

taum suläffig.

3l)ren ^riegsmillen belegen au^erbem folgenbe nadte XaU

fad)en:

1. Die 23ereinigten Staaten traten nid)t in ben ^rieg gleid)

nad) beginn bes imeingefd)ränften U^^ootfrieges ober gleid) nad)

ber erften 23erfenfung oon Sd)iffen ber ^Bereinigten Staaten im

fjebruar 1917, fonbem erft Einfang STpril. Die ^riegsertlärung

I)ätte fofort barauf erfolgen muffen, menn mirflid) ber U-SSoot!rieg

ber (Brunb basu gemefen märe.

2. Sie traten in ben ^rieg, als burd) ben 2lu5brud) ber JReDo»

tution in JRuBlanb unb bie Sßirfung bes U^SSootfrieges fid) bie

Sage ber ©ntente oon (Brunb aus Derfd)led)tert ^atte.

Cnbe SJiärg l)örte ber amerifanifd)e 2tbmiral Sims bie Se«

fürd)tungen bes cnglifd)en 2(bmiral5 Sellicoe, t)ü^ (Englanb bie
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Sd)iff5DerIufte nic^t über ben Sflooembcr Ijinaus ertragen tonne.

2Im 2. Slpril ertlärte SBiljon ben ^rieg an 2)eutjd)Ianb.

U=Sootfneg unb bte befannte Depefc^e bes beut|cf)en 2tu5=

märtigen Stmtes, in ber es 2Refifo gewinnen molltc, loaren lebig»

lid) aJlittel, ben 23oIt5geift in ben SSereinigten ©taaten nod) me^r

gegen Deutjc^lanb 3U erregen.

Sogar in bemotratifc^en unb j05iaIbemotratifd)en Greifen

geminnt bie Gin[id)t an Sobcn, ha% bie oon ber 0. S). ß. |d)on im

Kriege oertretene 2lnfid)t rid)tig \\t, bie ^Bereinigten Staaten

tDÜrben im Solle eines beut|d)en Sieges gegen 2)eut|d)lanb in ben

^rieg eingegriffen I)aben*).

Sie falfd)e ®in|d)a^ung ber ©eifte5rid)tung ber ^Bereinigten

Staaten ift eine bejonbers jd)mere Selaftung ber ^olitit jum

Sd)aben ber ^riegfül)rung. Sie Derf)inberte uns lange 3ßit, red)t=

3cttig Don einer SBaffe ©ebraud) 3u marken, bie uns einen Sieg

fidjem fonnte, unb mirtts baburc^ and) Iäl)menb auf ben U=35oot^

bau. Dies follte ftd), mie jebes Sd)manfen, rad)en, als bie ^olitif

bem U=3Sootfrieg ßuftimmte.

2tl5 bie neue D. 5). ß. ©nbe Sluguft 1916 il)r ^Tmt antrat, fanb

fofort auf 2Inregung bes !Heid)5fan3lers in ^le^ eine ?8ejpred)ung

barübcr \taii, ob ber uneingefd)räntte U^^oottrieg gefül)rt merben

folle, mie ber STbmiralftab es n)ünf(i)te, ober nid)t. Die neue

0. 5). ß. mu^te in iljrer gan3en 2(uffaffung »om Kriege für biefe

^riegfüljrung eintreten. Sie fprad) fid) 3u ber S'^li nod) bagegen

*) ^ßrofclfor 5)an5 Dclbrücf fd)rcibt in ben „^reuBifdjcn 3af)rbüc^ern'' 1921

über ben gall eines beutfd)en Sieges im ^erbft 1914: „.^ein 3tt)ctfel. ^o^ • •

bie 2Imerifaner fc^on bamals in ben ßrieg getreten töären benn

bie SImeritaner moUten smar nic^t gerabc, ba^ !Dcutfd)lanb unterliege, aber ftc

mollten unter feinen Umftönben bulben, ba^ es fiege,"

3n ber oftpreu^ijcljen |o3ialbemofratijd)en Söoctjenjc^rift „2Rorgen" fc^reibt

nad) ber 2Ründ)en=2lug5burgcr Slbenbseitung oom 22. 7. 21 ber fosialbemotratifc^c

2Ibgcorbnete unb gül)rer 6übeEum: „aBilfon t)at offen eingeftanben, ta^ er oon

2tnfang an ben fejten Sßitlen gel)abt \)at, militärifc^ in ben Äricg einsugreifen,

ta^ alfo leine jogenannten griebensbemüljungen nur ben !^XDed gehabt ^abcn,

bas urjprünglic^ friebensUebenbe ameritanifc^e SSolt aUmät)lict) an ben ©ebanten

ber Ieilnal)me am Kriege 3u geroötinen. Dasu bientcn bie unget)euerli(^cn

ßügen, bie bie englifd)'fran3Öfifc^e ^ropaganba nad) SImerita gej(^Ieubert Ijnt."
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aus, lüeil ber 9'lcicf)5fan3ler t)a5 militänjdje ©ingretfen Sänemarfs

unb ^otlanbs in 2lu5fic^t [teilte. Unfere militärifcf)en Gräfte roarcn

bereits berart beanfprud)t, t)a^ felbft biefe fd)n)ad)en Staaten friegs--

entfd)eibenb mirten fonnten. Die n)irtfd)a|tlid)e 5ßebeutung beibcr

Staaten als 58e3ugsqueIIe oon Sflo^rungs^ unb jonftigen ^Sebarfs«

mittein für !Deutjd)Ianb unb fomit bie üolle Xragmeite il)re5 2lus=

|d)eibens aus ber JReiI)e ber neutralen Staaten überblicftc bie neue

0. 5). ß. bamals nod) nid)t. Der 5Reid)6fan3ler fprad) [id)

jd)IieBIid) etma bal)in aus, \ia^ ber uneinge|d)räntte U=5ßoot=

frieg fommen mürbe, menn ber (Bcneralfelbmarfd)all d. i)inbenburg

bies n)ün|d)c. Das (Einüerne^men 3n3ifd)en ^olitif unb ^rieg^

fül)rung erjc^ien oolltommen.

Die 0. i). 2. red)nete mit bem SSeginn bes uneingefd)rönften

ü=5ßoottrieges, fobalb burd) ^i^i^öcfmeijung Ü^umöniens bas mili«

tärifc^e 2lnfel)en ber 9}?ittelmäd)tc rüieber I)erge[tellt jei.

Jflumanien joUte uns ben ©nabenfto^ geben, tt)äl)renb an ben

übrigen t^^ronten bie Gräfte ber oerbünbeten i)eere burd) feinblid)e

Eingriffe gefeffelt mürben. ©inl)eit bes OberbefeI)l6 über bie Streit^

fröfte bes 2Sierbunbes unter ber beutid)en 0. 5). S. mar in biefer

fdjmierigen ßage 5Borbebingung jeben ©rfolges. Sie mürbe in

gemiffem Umfange erreid)t. Öeiber übte fpöter ^aifer ^arl eine

Ijemmenbe 5Birfung ous.

Der Eingriff auf SSerbun mürbe eingeftellt. 3m SBeften unb in

SRasebonien griff bie 0. i). ß. tatfräftig orbnenb ein. 3Jlit öu^er^

fter Äraftanftrengung meljrte ber 2Sierbunb bie feinblid)en Eingriffe

auf ben langen fronten im SBeften, gegen !3talien, auf ber 25altan=

I)albinfel unb im Often ab*). (Es gelang, baneben fo uiel Gräfte

nad) unb nad) gegen JHumänien oerfügbar 3U mad)en, ba^ es in

angriffsmeifer ^riegfül)rung jmar nid)t oemic^tet, aber bod) ent=

fd)eibenb gejd)Iagen mürbe. SDleljr mar nic^t gu erreid)en gemefen.

Die 3uerft freigemadjten Gräfte genügten, bie rumänijd)en 2tr=

mcen, bie in bie Dobrubfd)a unb in Siebenbürgen eingerüdt maren,

3u fd)Iagen. Sie reid)ten nic^t aus, mie oorübergeljenb gehofft

*) Die Shicgsfdjauplä^c in aJicfopotomtcn, ^alSftino unb im norböftlic^cn

Slcinortcn jic^c id) im allgemeinen nid)t in bie Betrachtung ein.
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murbc, in glei(i)em 93ormarjtf) bic ©onaumünbung unterl)alb unb

hen Serctl) oberf)Qlb (Balafe 3u geminnen unb bie Xcilc ber vu--

mänijdjcn 2trmee, bie in ber 53BaIad}ei ftanbcn — es maren nebenbei

nic^t allsuftarfe —
,
3U Dernid)ten. 2(l5 bann nad) 2Bod)en neue Di=

Difionen für bie ^ortfe^ung bes t^elbjuges frei mürben unb ftärtere

rumänifd)e Gräfte als frül)er in ber 2Balac^ei [tanben, mar bie ibeale

StoBridjtung auf ©ala^ nid)t me^r möglid). ©er i^einb l)atie

fid) im ©ebirge bei ^ronftabt fo ftarf gemad)t, ba^ n\d)t barauf 3U

redjnen mar, feinen 2Biberftanb in bem breiten ©ebirgsgebiete bei

ber üorgefdjrittenen 3al)re63eit 3U bred)en. So blieb nidjts übrig,

als bie Operation 3U n)äl)len, bie erfolgreid) burd)gefü^rt mürbe:

einbruc^ in bie 2Balad)ei über ben S3urbufpa§ unb Sonau^Über^

gang bei ^ininicea. 6ie brachte, mos militärijd) überl)aupt nur 3U

erreichen mar: ben Sieg über bie rumänifc^e Slrmee unb bie Sic^er=

ftellung ber SSerpflegung unb bes 25en3inbebarf5 ber 9Jlittelmä(^te

für bie nödjfte ^ßit.

SBenn nun bel)auptet mirb, bie 0. i). ß. Ijabe mit bem Eingriff

über ben S3urbufpa^ genau bie gleid)e Strategie betrieben, mie

bie frül)ere 0. 5). ß. im Sommer 1915, als fie ben Stofe oon SJlloma

I)er gegen ben Vlaxem füljrte, eine Strategie, bie fie ja felbft be=

fämpft l)atte, fo ift bas ein :Srrtum. 3m Sommer 1915 lag bie ftra=

tegifd) unb taftifd) günftige StoBrid)tung oon ^omno auf SBilna,

im i}erbft 1916 bie ftrategifd) günftigfte in ber D'lic^tung ^ron=

[tabt auf ©ala^. !Die taftifc^en 23erl)ältniffe maren jeboct) l)ier fo

ungünftig, ba^ fein SBaffencrfolg für möglid) geljalten mürbe.

2Iuf iljm allein berul)te bie 2lusmertung bes ftrategifd)en @c=

banfens. So naljm bie 0. ^. ß. bei iljrem Eingriff über ben

SsurbutpaB ftrategifd) ungünftige 2Serl)öltniffe in ben ^auf, um
einen taftifd)en Sieg unb fd)lie^lid) nidjt unerljeblidje ftralegifd)e

©rfolge 3U erringen.

Das mar ein Stücf Sd)lieffenfd)er unb 9Jloltfefd)er Strategie,

unb id) glaube, fein fd)led)te5. Die 0. ^. ß. l)at in il)m ben 23er=

nid)tungsgebanfen Dermirflid)t, fomeit es bie Gräfte erlaubten, unb

moI)l bic rid)tigen 2(usl)ilfen gefunben. !Die ^olitif fonnte ber

^iegfül)rung banfen.
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Xrofe bem 6icg in ber 2BaIad)ei waren aber bie 9lad)teile bcs

5)in3utritt5 ^Rumäniens auf bie Seite bcr (Entente naturgemäß

md)t au55ugleid)en. 2ßir mußten Xruppen gegenüber ben ^Ru-

mänen ftel)enlaffen, bie an ben anberen, jd)merbebrängten fronten

fel)lten.

Danf ber.gemaf)Iten ^riegfül)rung unb ben jonftigen 2tnorb=

nungen ftanben mir je^t auf bem ßanbe feft. Surd) au5gebel)nten

©teUungsbau im 5öeften mit neu aufgeftellten 2trmierung5=

Bataillonen unb 2Serbefferung ber rücfmärtigen SSerbinbungen

ber Jruppen in 95^a3ebonien mürbe bie ©efamtfriegslage oon 3"=

fällen unabi)ängiger. 6ie Ijatte fid) aber nid)t grunblegenb ge=

änbert, bie i^ül)rung bes uneingefd)ränften U=33oottriege5 blieb

ein (Bebot. Sie ©rfdjöpfung ber Xruppen an ber f^ront mar ßubem

fo groß gemorben, ba^ iljre ßntlaftung bringenb notmenbig mar.

SBir fonnten aud) fernerf)in nid)t baran benfen, 3u ßanbe einen

anberen als einen reinen Stbme^rfrieg 3U füljren. Selbft 3U 2tn=

griffen mit be|d)ränften 3^2^^"/ ^i^ mel)r als eine enge taftifc^e Be=

beutung l)atien, fel)lte uns bie Äraft.

Sa ein Eingreifen bcr fleinen neutralen Staaten in ben ^rieg

nicf)t mel)r 3U befürdjten ftanb, forberten bie 0. i). ß. unb bcr 2tb=

miralftab oon bem 5Heid)sfan3ler bie i5ül)rung bcs uncingefd)ränt=

ten ü^^ßootfrieges oom 1. f^ebruar 1917 ab.

Der !Heid)sfan3ler l)atie il)n feit ber Befpred)ung in ^leß am
30. 2Iuguft 1916 in feine 23etrad}tung gc3ogen unb mit einem

tJriebcnsfdjritt beim ^räfibcnten 5BiIfon oerquicft.

2lm 29. September ert)iclt ©raf Scrnftorff oon il)m bie

SBcifung: „Eine bie5be3üglid)c Slftion bcs ^räfibenten (^^riebens^

öorfd)Iag SBilfons an bie DJlädjte) müfje fdjnctl erfolgen. STud)

bürften fid) bie 23ert)anblungen über bie 2(nnal)me bes f^n^bens*

Dorfd)Iage5 nid)t roeiter in bie ßängc 3iei)en, ba uns bann bie 2tttion

feinen SSorteil, fonbem nur 3ß^tDerIuft für bas (Einfe^en bes

U=?ßoottrieges bringen mürbe*)."

©ie 2tnfd)auungcn bcr ^olitif unb Kriegführung becftcn fid)

aud) je^t: bcr uneingefd)ränfte U=5Sootfrieg müffc fommen, menn

') Sicf)c aud) Slbfc^nitt VIII 2.
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ber i5neben5jcf)ntt ntd)t |(f)nell erfolge. Die ttberelnftimmimg

lüurbe jpäter nod) bal)in erweitert, ba^, beoor ber 6ntfti)Iu& 3um
U=58ootfrieg gefaxt rourbe, ha^ (Ergebnis bes fjriebensatigebots

Dom 12. unb bes t5riebens|d)ritt5 bes ?Prö[ibenten SBilfon oom
18. IDegember abjuiüarten fei.

SSereits im Oftober entftanben inbes getüiffe (3d)rt)iengfeiten

3H)ifd)en ^olitif unb Megfüljrung. Sie fteigerten fic^, je mel)r bie

0. ^. ß. unter 25eibef)altung il)re5 einmal eingenommenen Stanb--

punttes ben SSeginn bes U=^ootfrieges forberte unb bie ^olitif in

gleicf)em Tla^e oor ber SSerantmortung 3urüf!fd)raf. So ant=

mortete ber ^Heic^sfaußler auf ben Stntrag ber 0. i). ß. com 8. 2)e=

Sember, ben U^!Boottrieg, falls unfer ^x'iebensanQehoi erfolglos

fein mürbe, am 1. Februar gu beginnen, burc^aus ausmeid)enb.

(Bx marf bie fjrage ber bemaffneten i)anbel5fd)iffe auf unb mies

auf bie Sdjmierigteit I)in, bie an 2lmerifa, 5)oIIanb, Dänemarf

unb Sd)meben gegebenen 3ufagen 3urücf3unel)men, eine Sd)mierig'

feit, bie aber fpoter gar nic^t in bie Crfc^einung trat. (Bbenfo aus=

meid)enb Derl)ielt [id) ber 9'leid)sfan3ler in ben menfd)Ii(i) fo uner=

quicflid)en fd)riftlid)en unb münblid)en 2(useinanberfe^ungen ©nbe

!De3ember. Sie mürben I)erbeigefüt)rt, tia bie 0. S). ß. auf ©runb

ber Kriegslage im SBeften unb ber 9lad)rid)ten über feinblic^e

JRüftungen in 9Beft unb Oft oon neuem auf eine fd)nene (BnU

fd)eibung brängte. ©er 5Heid)sfan3ler betonte babei in fd)arfer

i5orm bie eigene SSerantmortung in biefer %xaqe, eine 23erant=

mortung, bie oon ber Megfül)rung nie in ^ßJ^ifel ge3ogen mar.

©r I)atte aber felbft eine ^^itlcins f^uf fiß oersidjtet, inbem er ben

©eneralfelbmarf(l)all v. 5)inbenburg in ben 23orbergrunb ftellte. Sie

mar iljm auä) burd) einen 23efd)lu^ bes 3^eid)stages abgenommen,

monad) tatjödilic^ bie ©ntfdjeibung über bie (Eröffnung bes un=

eingejd)ränften ü^^ootfrieges in bie ^änbe ber militärifd)en

Stellen gelegt mar.

Die (Ertlörung bes 9^eid)5fan3lers über feine SSerantmortung

ift eine bebeutungsoolle Urfunbe. Sie ftic^t ftarf oon ber fpöteren

5SeI)auptung ab, bie Megfüljrung I)abc ben JReid)5fan3ler oer*

gemaltigt.
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Sie 0. ^. ß. unb bcr 2lbmiral|tab blieben auf bem uncin»

gefdjränften ü^SSoottrieg befteljen, mcil iljn bie Kriegslage mit

3U)ingenber S^otocnbigteit forberte. Sie ßage ftellte fid) jo einfach

unb flar bar, ^a^ jelbft ein 3Jicnn, ber |o menig friegerifc^ bad)te

Q)ie ber 5Keid)5fan3ler, [lö) il)rer SBudjt nid)t ju entsieljen Der=

mod)tc. 3050^ miberftrebte er feiner Senfungsart sufolge innerlicl)

ben 2tbfid)ten ber Knegtül)rung. (Er \a.l) aber aud) feinen anberen

2lu5£Deg unb [cfjlofe [ic^ am 9. i^anuar 1917 in ooUem SSerant-

mortungsgefül)! bem 23orfd)Iage ber Kriegfül)rung an.

Sie 2lIIiierten I)atten joiüol)! bas beutfct)e griebensangebot

Dom 12. als aud) 2Bilfons SSermittlungsfc^ritt oom 18. Sejember

|d)rotf äurücfgemiefen. ©ine griebensmöglidjfeit beftanb nic^t me^r.

Ser 6act)öer|tänöige im^iöeiten Unterjuc^ungsausjdiufe*), @e=

janbter d. Slomberg, jagt: „3Jian mu^ jic^ bie ©ituation aussumalen

oerjuc^en, mie fie bamals üon ber Dteidjsleitung üorau5ge|el)en

meröen mufete für ben gall, t)a^ fie fic^ 3u bem 5ßer3id)t auf ben

uneingefc^räntten ü=5ßootfrieg entfd)Ioffen ^ätte: eine Situation,

mie fie für bie (Entente gar nid)t günftiger au6gebad)t merben Eann.

Ser 5ermürbenbe unb nad) 2lnfid)t ber 0. i). ß. nid)t me^r ertrög=

Iid)e ^meifrontenfrieg märe meitergegangen. Unfere militärifd)e

^ofition märe oon Xag ju Xag fc^mäct)er gemorben. @leid)3eitig

I)atte ein 5lotenaustaufd) über i5neben5möglid)feiten eingefefet, t)en

beliebig i)in3U3iel)en in ber i)anb unb im 3ntereffe ber ©ntente ge«

legen ^ätte. :3e fd)mäd)er unfere militärifd)e ßage gemorben märe,

befto geringer bie 2lu5fid)t für einen (Erfolg 2ßiIfons. 2Bir muffen

uns barüber flar fein, bafe ber ©ntfc^Iufe 3um 23er3ic^t auf ben

ü=23ootfrieg fd)on bamals eine militärifd)e Kapitulation bebeutet

*) Ser Unterjuc^ungsausfc^uB I)attc nad) ben in Äur3fcl)rift aufgenommenen

i8ert(^tcn über feine öffentlid)en Serlianblungen bie 2lufgabc, „2luftlärung fämt«

ü(t)er 9Jiöglict)feiien 3U fc^affen, ju griebensbefpredjungcn mit bem geinbe ju

gelangen, unb 2Iuftlärung ber ©rünbe, bie fold)e 2Jiöglic^feiten ober ba^in»

gel)enbc ^länc unb 93ef(t)lüffe beutfdjerfeits jum Scheitern gebrad)t Ijoben."

„3n erfter IRei^e i)at ber ^tocitc Unterfuc^ungsausfc^u^ babei firf) 5ur

Aufgabe geftellt, bie SermitUungsoftion ÜBilfons jur 2Iufflärung au bringen."

Setanntlid) \)at ber 3roeite Unterfud)ung5au5fd)u6 bie S3crl)anblungcn ^ier«

über becnbet, o^ne allen einft^lögigcn fragen nad)äuge^en.
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F)ätte. Safe uns aber nic^t 2lmcnfa, jonbcrn bic ruj|ifd)e 9lcoo»

lution au5 biejer furd}tbaren ßage gerettet I)aben toürbe, tonnte

bamals niemanb Dorau6|eI)en."

Siefen SBorten i[t nur I)tn3U3ufügen, ba^ ^toax bie ruffifdje

JHeDoIution uns ämeifellos aus einer militärifc^ unenblid)

fd}U)ierigen ßage befreit, bafe [ie aber ben Eintritt ber SSereinigten

Staaten in ben ^rieg mit I;crbeigefül)rt l)ai. Surdj bie rujfifc^e

9\eüoIution I)atten upir in SSerbinbung mit bem insmijc^en be=

gonnenen U=5öootfrieg 2lnmartjd)aft auf ben 6ieg ert)alten.

2)ie 2Borte bes ©ejanbten v. S^lomberg i)abm aud) DoUe (Bültig^

feit für bie Qeit ©nbe Sanuar 1917, als 2ßiIfon feiner „23ermitt=

Iung5abfid)t" bem ©rafen Sernftorff gegenüber gana plö^Iic^ unb

bod) aus leidjt erfid)tlid)en ©rünben fd)ärferen ^lusbrud gab*).

Sn einen foId)en ^uft^nb, mie (Sefanbter d. 5lomberg ifjn fd)ilbert,

burfte bie ^^oliti! bie ^riegfüljrung unb fid) felbft aud) nun md)t

bringen. Die ^olitif blieb bes^alb bei bem einmal gefaxten ßnt=

fd)IuB bes uneingefd)rän!ten U=2Sootfriege5, 5umal aud) bie 3)la=

rine erflört I)atte, ba^ es ted)nifd) nid)t mel)r möglid) fei, bie 33oote

3urüd3urufen. ©elbft menn fie ptten 3urüdgerufen roerben

tonnen, märe ein 23er3id)t auf ben uneingefd)räntten U=58oottrieg,

mie nod)mal5 I)eroorgeI)oben fei, miber ben ©eift bes Krieges ge»

mefen, in ben mir burd) gemalttätige ©egner oerftridt maren.

^ad) ben 2(nfid)ten bes 9^eid)5tan3ler5 foUte ber uneinge=

fd)räntte ü=5Boottrieg als „23ergeItung5maBnaI)me" gegen bie 23er=

gemaltigungen (Englanbs 3ur See gefüt)rt merben, obfd)on bas

gute died)i auf unferer Seite ftanb. lia^ neue Äriegsmittel neue

formen oerlangen, ift felbftüerftänblid). (£5 toftete 9)^ül)e, biefen

Stanbpuntt gegenüber bem Derfd)mommenen Senten anberer

burd)3ubrüden. ©5 foU mid) nid)t munbern, menn nod) ^eute

!Deutfd)e i^n als DÖIterredjtsmibrig be3eid)nen. 2)aB bie ©ntente es

getan Ijat, mar 'ü)v gutes 9'led)t. Sie tannte ben bummen, in

falfd)en 9led)t5begriffen befangenen 2)eutfd)en. Sefet aber fprid)t

bort tein SD^enfd) mel)r Don ber 5ßölferred)tsmibrigteit bes unein=

6iel)e aud) 2Ibf(^nitt VIII 2.
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gefd)ränftcu ü^^ootfrieges. 2)ic Sieger bauen U=5Boote in großer

Qal)l, unb t5rantrcid)5 21bmiralität [teilt [lä) in ber Kevue militaire

au5 guten ©rünben auebrücflid) auf ben gleichen 5Boben, auf bem

bie beutjd)e ^riegfüf)rung ftanb.

Durd; ben U=5ßootfneg lüurbe bie Xätigfeit ber gefamten

3Jlarine eine üoIIn>ertige Unterftüfeung für bas 5)eer. ^e^t erft

maren bie gejamten militärifdjen ©treitfräfte Seutjc^Ianbs unb

[einer SSerbünbeten in un[eren 2)a[ein5tamp[ einge[efet. Sic ^ßi*

l)atte au[gel)ört, in ber allein bie 2lrnieen au[ lob unb ßeben rangen

unb bie ©ee[treitfrä[te mit ifjren ^auptteilen lüiber il)ren 5öiUen

ab[eit5 geljalten U3urben.

Sas i)eer l)at bie 2Birtung ber U^^oote ^od) einge[d)äöt.

Safe [id) nid)t alle i)o[[nungen üertt)irflid)ten, i[t ein natürlid)er

aSorgang im Kriege, unb niemanb, ber bas 2Be[en bes Krieges

fennt, fann baraus gu einem abmeid)enben Urteil über ben U=5Boot=

frieg fommen. Sie i5e[[cln ber '^Politü, bie be[ünber5 [djmer bie

Ärieg[üf)rung ber 931arine I)emniten, beeinträd)tigten aud) ben un=

einge[d)ränften ü=23oot!rieg. (£r [oUte in [einer Sflebenmirtung bie

51eutralen baoon ab|d)recfen, ifjre Sd)i[[e [al)ren 5U Ia[[en, unb [ie

nötigen, il)ren 6d)i[[5raum au[5utegen. Sie D^eutralen er[ul)ren aber

balb, t)a^ ber beutjd)e !Keid)5tan3ler [elb[t ben U=5ßootfrieg vev--

bomme unb nur „burd) bie D. 5). ß. 3U \\)m gesmungen [ei". ©5 mar

fein SQBunber, ba^ [ie balb mieber 3UDer[id)tIid)er mürben, iljre 6d)i[fe

[al)ren liefen unb mit immer neuen Einträgen famen, il)nen bie

©d)if[al)rt 5U crleid)tern. i)in3u famen nod), [omeit bie Sc^meis,

i)oUanb, Sänemart, 6d)meben in 9)litleiben[d)a[t gesogen mürben,

mirt[d)a[tlid)e 58eben!en gegen bie unbeirrte Surd)[ül)rung bes

uneinge[d)rän!ten U=5Bootfriegeö. 23ieneid)t maren 2tbmiral[tab unb

0. i). ß. 3u nadjgiebig gegen bie immer mieber oorgebrad)ten, in ber

gleidjen 3lic^tung [id) bemegenben 3ßün[d)e ber ^olitif. Xat[äd)lic^

erlitt ber uneinge[d)räntte U=5Boottrieg red)t üiele ^e[d)ränfungen

in ben 3uer[t be[timmten Sperrgebieten. 3I)rc 2lu5bel)nung [tieB

au[ [et)r Diele Sdjroierigteitcn. Sie (Be[al)rcn, bie bie ^olitit I)ierbei

[tetö grau in grau malte, [inb nie eingetreten. Sas 2Iu[trcten oon

U*58ooten an ber .^ü[te ber SSereinigten Staaten mürbe untcr[agt.
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Dies aUes in feiner 5Bed)jetoirfung 3mi[d)en ^olitif, 2öirtjd)aft unb

^riegfül)rung eingefjenb flaraulegen, i[t 2tufgabe ber SOIarine.

2)er einfluB ber beut|d)en ^olitif auf bie beutfd)c Seefricg»

[ül)rung i[t ein befonbers bunftes 5ßlatt in bem 5ßud)e bes 2BeIt»

frieges. 2Sei ber ©ntente mar es anbers. f^ür ©nglanb nament=

üd) Ijatie jebes See= unb 93ölferrerf)t aufgel)ört 3u beftel)en. Sein

it)ejentlid)e5 WiiM 5ur ©rringung bes ©iegee mar bie 35Iocfabe,

bie burd) 5)unger bie 93ölfer be5 SSierbunbes in if)rer ßeben5= unb

SSoIföfraft entj(i)eibenb jdjmäc^en unb auf eine tjolge oon ®c=

fd)Ied)tern Ijinaus treffen foüte. Siefes :^\e[ Ijat ßnglanb erreid)t.

Safe es nur burd) unge^euerlid)e 9^ed)tsbeugungen möglid) mar,

fommt I)eute nic^t in 5Betrac^t. Sfliemanb magt baoon 5u fpred)en.

©in ftarfer poIitifd)er SBille mar ber befte SSerbünbetc ber feinb=

lid)en ^riegfül)rung. ©r glid) bas fd)H)ere Unterlaffen ber eng=

Iifd)en tS^otie aus, 3u 33eginn bes Krieges bie 6d)Iad)t ju magen,

um bie beutfc^en 9^orb= unb Oftfeepfen eng 3u blocfieren, ftarfc

beutfdje ßanbftreitfräfte an ben lüften 3U binben unb bie (£r33uful)r

aus 6d)meben ab3ufd)neiben. ©rft burd) bie ^"Jrücf^altung ber

englifd)en glotte mürbe für !Deutfd)Ianb ber U=33oottrieg möglid),

ber ©nglanb fo fd)mere Sorgen gemad)t f)at. Dod) aus biefen

Sorgen befreite fic^ bie ©ntente burd) immer neue ©emalttaten: bie

SSergemaltigung @ried)enlanbs im i5rül)ial)r 1917, als burd) SSerluft

Don Sd)iff5raum bie SaIoniti=©jpebition gefä^rbct erfd)ien, unb bie

93ergemaltigung ber S^eutralen, namentlid) 5)oUanbs, im t5rül)ia^r

1918, als Schiffsraum fei)lte, um bie Xruppen ber 23ereinigten

Staaten nad) (Europa 3U füi)ren unb babei bie 23erforgung ber

SSöIfer unb i)eere ber (Entente aufred)t3uerl)alten. Siefe ^anblun=

gen ber (Entente tamen il)rer Kriegführung 3ugute unb trugen 3um

Siege bei. gürmal)r eine ^olitif, bie fid) gan3 in ben !Dienft bes

Krieges ftellte.

IDiepoInifc^e2Irmec.

^aä) einem Briefe bes dürften o. 33üIom an 5)erm 25affer«

mann*) t)at ber !Heid)s(an3ler v. 3Seti)mann bereits Sluguft 1914 an

') „ijürfl 5iüloii)" Don Dr. 2B. Splrfcrnagcl, i^omburg 1921.
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ein ^>olcn „von ßibau bis Obe|[a" gcbadjt. Sics entfprad) ber

3arcnfeinblid)cn unb poIcnfreunbIid)en ^olitif ber So3iaIbemo=

fratic, ber 2)emofratie unb bes Zentrums im i^rieben. @Ieid)3eitig

tia(i)te er an einen befferen Sd)uö ber preufeijdien ^roDinjen öftlic^

ber 2Beid)jeI. 6r trat hierüber auä) mit bcm £)berbefel)l5l)aber 0[t

in SSerbinbmig unb fud)te iF)n für hm ©ebanten feiner ^olenpolitit

3u geminnen.

^ad) ber Eroberung ^ongre^polens burd) bie beutfd)en unb

öfterreict)ifd)=ungarifd)en SIrmeen im 6ommer 1915 gemannen bie

2lbfic^ten bes 5leid)5!an3ler5 flarere (Seftalt. 2lm 19. 2luguft 1915

füljrte er im 9leid)5tage aus:

„2lber id) boff^/ J^a^ bie fjeutige SSefe^ung ber polnifc^en

©rensen im Often ben 33eginn einer ©ntrüidlung barftellen lüirb,

bie bie alten ©egenföfee 3n)ifd)cn !Deutfrf)en unb ^olen aus ber

SBelt irf)afft unb bas üom ruffifc^en Soc^ befreite ßanb einer glücf^

lidien 3"fiinft entgegenfül)ren mirb, in ber es bie Eigenart feines

nationalen ßebens pflegen unb enttöicfeln fann."

3n ber JKeic^stagsrebe üom 5. 2(pril 1916 entljüUte ber 9leid)5=

fan3ler feine 2lbfid)ten noc^ flarer:

„Unfere unb öfterreid)=Ungarns 2lbfid)t ift es nic^t gemefen, bie

polnifc^e grage auf3urolIen, bas Sdjicffal ber 6c^Iad)ten Ijat fie

aufgerollt. 9^un ftel)t fie ba unb I)arrt ber ßöfung. lDeutfd)Ianb

unb C)fterreid)^Ungarn muffen unb merben fie löfen. Sen Status

quo ante !ennt naä) fo ungel)euren @efc^el)niffen bie ©ef(f)id)te

nid;t.

„Selbft 3JlitgIieber ber 2)uma f)aben offen anerfannt, bofe fie

fid) bie 9lürffel)r bes Xfd)inomni!*) an ben ^la^, mo in3ix)ifd)en ein

2)eutfd)er, ein Öfterreid)er unb ein ^ole e^rlid) für bas ßanb gear=

beitet Ijaben, nid)t oorftellen fönnen. i)err HsquitI) fprid)t in feinen

tJriebensbebingungen oom ^rinsip ber Sflationalität. SBenn er

bas tut, unb tüenn er fid) in bie Sage bes unbefiegten unb unbefieg^

baren ©egners oerfc^t, fann er bann annel)men, ba^ !Deutfd)Ianb

freimiüig bie oon ii)m unb feinen 33unbesgenoffen befreiten SSöIter

3mifd)en ber 5ßaltifd)en 6ee unb bm 5BoIi)nifd)en Sümpfen mieber

*) 5Riiffi|d)er Scomtcr, insbcfonberc ntebcren Dianges.

l'ubentorff- Ätieoflitjiuiig iiiiö ^Uolttlt. 12
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bem ^Regiment ber S^lcaftionäre S^ufelanbs ausliefern mirb? mögen

fie ^olen, ßitauer, ^Balten ober ßctten jein. 5lem, meine i)erren,

IKufelanb barf nid)t jum 3tDeiteiimaI feine ^eere an bcr ungefc^ü^ten

©rense Oft- unb SBeftpreuBens aufmarfd)iercn laffen unb mit fran^

5öfifd)em ©elbe \iOiS SBeic^fellanb als ©infaüstor in Xia^ ungefd)ü^te

Seutfdjlanb einrid)ten*)/'

Unöerfennbar ift bei bem !Heid)5(an3ler bcr ©influ^ ber partei^

poIitifd)cn SSerl^öItniffe 2)eutfct)Ianb5, infonbcrijeit ber Ginflu^ ber

y^ctd)5tagöparteicn, auf bie er glaubte fic^ ftügcn ju muffen. 2Bie

meit er fid) nur 3um SSoUftrecter bes 2ßiUcn5 biefer Parteien ge=

mac^t ober eine ^olitif aus eigenfter Überseugung getrieben I)at,

tonn nur cntfci;eiben, mer bie bamaligen innerpolitifdjen 23er»

ijöltniffc genauer übcrfiel)t, als ic^ es oennag**). Sn unmittel=

barer Umgebung bes 9^eid)5fan3lcrs befanb fic^ in ^errn ßegations=

rat 9'lie3ler ein SDlann, ber bie polenfreunblidjc ^olitif aus Über=

3cugung trieb unb ftarfen ©influ^ auf ben 5lei(i)5fan3ler ausübte.

2lu5 allen 3"foinmcnI)ängen t'ann gcfd)Ioffen merben, "00.^ bie

äußere ^olitif mie überall, fo aud) in ber polnifdjcn öragc in ooU«

ftänbiger 2lbl)ängigfeit oon innerpoIitifd)en 2lnfd)auungcn ftanb.

5)ierüber foUten bie bamaligen 9^eicl)5tagsabgcorbnetcn bem

bcutfd)en 23olfe 9fled)enfd)aft ablegen unb fid) über il)re SSetciligung

an ber 23erfünbung bes Königreichs ^olcn ebcnfo einmaubfrei

öufeern, mie es burd) bie 0. S). ß. gefd)e^en ift.

Ön Öfterreid) fül)rte bie S^otmenbigteit, bie ^olen ©alisiens

3u befriebigen, unb bie i)offnung, in 5Barfd)au bie ^errfd)aft einer

l)ab5burgifd)en Seitenlinie ein3ufe^en ober üieUeid)t bie 2)oppel=

monarc^ie burd) ein felbftänbiges ^olen 3u einer „Sreifad)»

monard)ie" 3u ermeitern, in bie gleiche ©cban!enrid)tung.

*) Siel)c aud) 2Ibf(^mtt VIII 1.

@Icid)3eitig meife id) auf bie oon mir l)crausgcgebcnen „Urfunbcn ber

Oberften i)ecrcsleitung über if)re lätigfett 1916/18", aSerlin 1920, tjin. 3l)ncn

finb bie SSelege entnommen, bie id) im SBortlaut röiebergebc.

**) ''Raii:) i^elfferid), „23om (Eingreifen 2Imerifa3 bis jum 3"|animenbrud)",

iBerlin 1919, mar ber 9leid)stan3ler oon ber 5Rotn)cnbigteit unb aJlögüc^teit ber

Srrid)tung eine? fid) an bie 93ltttelmäd)tc anle!)ncnben poInifd)en ?Puffcrftaateß

überseugt.
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@s mar bal)cr nur eine natürlidjc ijolgc, bafe bic beiben

[ül)renbcn 6taat5männcr am 11./12. ^uguft 1916 in 5öien

jenes jeßt rootjl genugjam beitinnte ^btommcn trafen, nad)

bem ein jelbftänDiges Slönigreid) ^4^oIen erridjtet merben foUte als

erbiictje !JJionar(t)ie mit Derfaffungsmäfeiger UJoltsoertretung unb

einer 2lrmee, beren ^luffidjt unb oberfte gül)rung einljeitlid) fei unb

!Deutjct)lanb 5ufaUe. 2lucl) in ber 2lbfid)t, „über bie ©rünbung biejes

S^ationalftaates balbmöglictift eine ^unbgebung ber beiben oer^

bünbeten a)lonarct)ien 3u erlafjen", I)errjd)te Übereinftimmung.

Ser 2lnregung eines Sdjuges ber preufei|d)en ^^rooinäen öft=

iiä) ber 23ßeict)|el ujar injofern entfproc^en, als bas ©ouöernement

Sumolti ntct)t ^olen zugeteilt merben joUte, unb ausgefprodjen

morben mar, „ha^ 3ur militärifdjen 6id)erung ber beutjd^en

@ren3e gemiffe 2ibtretungen bes je^igen rujfi]d)=polni|d)en ©ebietes

erforberlid) fein mürben. Doc^ foUten biefelben auf bas unbebingt

militörijc^ 5lotmenbige befdjrönft merben".

3ur 58efieblung bes l)iemac^ an ^reufeen fallenbcn ru|fifd)=

polnifct)en ©ebietsftreifens burd) 2)eutfd)e maren 2lnregungen aus

ber iHeict)sfan3lei ergangen.

föeneralgouDerneur o. SSefeler*) l)atte enblid) unter ge=

mijfen U3orausfeöungen bie Slufftellung bes polnifcl)en ipeeres als

\e\)x ausfid)tsreid) Ijingeftellt, ein pan, bem aud) bie ^Q'ßite 0. i). 2.

nic^t abgeneigt mar.

2Im 31. 2Iuguft ftellte ber ©taatsfetretör bes Stusmörtigen

STmtes feft, t)a^ eine t5riebensmöglid)teit mit Sflu^lanb nid)t beftel)e.

Über bie oorangegangenen f^riebensfüljler mit 9lu^lanb mar bie

dritte 0. i). ß. nid)t unterrid)tet**).

9nfonberl)eit blieb ber 0. i). ß. bas befriebigenbe (Ergebnis ber

23efpred)ungen Einfang 9uli 1916 3mi|d)en bem 5)amburger 5Banfier

grife SBarburg unb bem ruffifd)en Staatsmann ?)ßrotopopom un=

*) 3m 3a^rc 1915 mar in Äongregpolen ein beutfc^es (Seneralgouoer»

nement 2Borfd)au unter @cncral o. SSefeler unb ein f. u. f. SKilitärgouoernemcnt

ßublin gcfd)affen roorben.

Der ©eneralgouDemeur unterftanb unmittelbar ©r. SRajeftät bem Saifcr.

**) Siel)e aud) 2lbfd)nitt VIII 2.

12*
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bcfannt. ^ci i)errn 2Barburg mar bcr (Einbrucf entftonben, bic

rujft|d)en SScrtrcter jcien im iDefcntlid)en bcr Slnfic^t, ta^ bie gort»

jefeung bes Krieges smecflos tDöüc. ^rotopopoo) l)abe fid) bei bcr

23crabjd)icbung baljin geäußert, bafe man [id) aud) im ^rieben be»

gegncn unb ba^ bieg balb gc|d)cl)cn tonne*).

Das mar bie ßage, als bie neue 0. i). ß. bie @ejd)äfte

übernahm.

3n unferer gejpannten Striegslage, namentlich bei unjerer

3a^Ienmäfeigen Unterlegenljeit, mufete bie i^riegfü^rung bauernb

barauf bebad)t fein, fid) Gräfte ju fd)affen. Die ßage erforberte

einen ©ntfc^lu^, ber in ber weiteren 3"^untt niit fd)meren 5lad)=

teilen üerfnüpft fein tonnte, aber 3unäd)ft baju beitragen foUte, bie

Unabpngigfeit bes SSoItes unb bie UnDerfel)rtt)eit bes ßanbes gu

erljalten. Die 21ufbe])erung ber burc^ jenen (£ntfct)Iufe entftanbenen

9'lad)teile nac^ erfolgreichem Qriebensfc^lu^ mar eine fpötere 6orge.

Söären mir bagu nic^t in ber ßage gemefen, menn mir ben Ä'rieg

mit i)ilfe oon polnifctjen Dioifionen gemonnen t)ätten, ol)ne unferen

3ufagen an ^olen untreu 5u merben?

2Jian tut gut, \id) immer mieber bie 3ai)lenDerI)ältniffe unb bie

gefamte Kriegslage in bas ©ebäc^tnis äurüctjurufen. Tlan mufe

fiel) baran erinnern, melct)e gemaltigen älnftrengungen bie ©ntente

bauernb macl)te, um aus ben eigenen ©ebieten, ben Kolonien, aud)

aus Kriegsgefangenen bes öftcrreici)ifd)=ungarifcl)en ^eeres Dioi*

[ionen 3u bilbcn unb bie eigene Überlegenljeit fortgefe^t 3U fteigern,

mäljrenb mir SD'lenfc^enmangel l)atten. 2Jlan mu^ \id) ben ganaen

©ruft ber 3ufunft, ber mir entgegengingen, immer mieber oor

2lugen füljren, um bas i)anbeln ber 0. i). ß. 3U oerfteljen. Soten

il)r jc^t 5Reic^6tan3ler unb ©eneralgouoerneur bie SERöglic^teit, bie

Kriegslage burcl) bie 2luffteUung einer polnifcI)en 2lrmee 3U beffern,

fo mufete fie biefen SBeg befci)reiten, nac^bem il)V gefagt morben

mar, ba^ ein ^rieben mit D^lufelanb nic^t 3U erl)alten fei. Das mar

fie bem Kaifer, SSolf unb eigenen (Bemiffen fc{)ulbig. Die ©eftellung

Don Strbeitsfräften aus ^olen genügte allein nid)t. Selbftoerftänb»

*) „Der KarbinQlfel)ler unferer ^ßoütif oon Dr. SB. Spidcrnagel,

»crlin 1920.
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lid) mar bcr 0. 5). ß. aus rein mintänfd)en (Brünbcn ein ^^ncbc mit

!RufeIanb feljr oiel lieber als noc^ \o 3af)Ireid)e poIni|d)e Iruppen,

bie immer nur einem gons jd)iDacI)en 9Srud)teiI bes ruffifd)en 5)eeres

gIeid)fommen fonnten.

Der 5Keid)5fan5ler füf)rte in einer !DraI)tung oom 4. Oftober

aus, bafe „bie poIitifd)e ©efamtlage bie Opportunität ber b^'

ab[id)tigten ^roflamation im gegenmärtigen 2tugenblicf 3roeifel{)aft

erjd)einen läfet". (Er mies bann auf bie ^Berufung ^rotopopoms in

bas ruffifd)e Kabinett, auf 2Inbeutungen bes fd)mebifd)en ^IRinifters

bes ^Sufeeren SSBallenberg unb eines SSertrauensmannes in Peters-

burg I)in unb meinte, biefe Xatfad)en oerböten es, „3ur ^dt mit

einer 9}la^nal)me I)erDor3utreten, bie bie ®e\ai)v in fid) birgt, bie

nad) ben gemife nod) fcf)r oagen 2In3eid)en in ber Cntfteljung he^

griffenen fjriebensneigungen in JRu^Ianb im Äeime 3u erfticfen.

(Bs ift natürlid) nid)t 3u ermarten, ta^ bie i)erren Stürmer unb

^rotopopom fofort i^re harten aufbecfen, aud) merben bie an=

geblid) beDorftef)enben weiteren SSeränberungen im ruffijcf)en 5Dlini=

fterium ebenfo mie bas Ergebnis ber Sonbicrung bes 5)erm

SBallenberg ab3uroarten fein. Qd) benfe, \ia^ mir in 14 Xagen bis

3 SBot^en flar fel)en. . . ^^^9* ßs fid) 3U bem gebad)ten 36it=

punft, iia^ ein Separatfrieben mit ?RufeIanb aufeerl)alb bes (Erreid)»

baren liegt, fo mirb ber ^roflamation bann nid)ts met)r im 2Bege

fte^en."

3n feiner Stntroort fagte ©eneralfelbmarfd)all v. ^inbenburg:

„(Euer er3eUen3 I)offen in 14 Xagen bis 3 5öod)en flar 3u fe^en,

ob mir in fur3em 3u einem 6eparatfrieben mit ?Rufefanb gelangen

fönnen. STud) \d) bin ber STnfic^t, ta^ mir fo lange nod) mit ber

beabfid)tigten ?]3roframation 3urücfl)alten muffen." Die 0. 5). ß. bat

nur, mit ben SSerbanblungen mit ^aron SSurian fort3ufaI)ren.

„Sonft geben mieberum einige für bie militärifc^e STusnut^ung ber

poInifd)en SSoIfsfraft mertoolle 5Bod)en oertoren, mas für ben 2Ius=

gang bes Krieges oon fd)roerroiegenber 55ebeutung fein fann/'

Der 5Reid)sfan3ler fam roeitcrbin ber 0. 5). ß. gegenüber nid)t

mebr auf eine r5riebensmöglid)feit mit ?RufeIanb ^u fpred)en. C^r

bcroirfte am 5. ^iooembcr bie 93erfünbung bes !^önigreid)s ^olcn



182 VII. Die Äriegfüfjrung btt Dritten Oberften i)ecreslcitung.

unb jprad) fid) am 9. Slooember in bcm 2ru5|d)u^ für ben Vie\d)S'

f)au5t)alt5plan bal)in aus, ba^ er einen Sonberfrieben mit diu^'

lanb gegenrüärtig für au6gefd)Ioffcn l)alte. IDie ^roflamation am
5. 9^ot)cmber I)abe alfo einen uneben nid)t oereitclt. 5)offent=

lid) fei einmal ju erreid)en, bafe 9lufelanb, oon ber überseugung

burd)brungen, ben ^rieg aufgeben 3u muffen, bies feinen Alliierten

erfläre, unb ba^ infolgebeffen ein f^rieben 3uftonbe tomme.

i^eft ftel)t bie Iatfad)e, ba^ ber 9fleid)5fan3ler bie 3D'lögIid)fcit,

einen f^rieben mit 5Hu^Ianb 3u erreichen, bie für iljn om 4. Oftober

Dor3uIiegen fc^ien, (£nbe Oftober nic^t mel)r als beftel)enb erad)tete.

Sonft möre es feine ^flidjt gemefen, biefen gaben meiter 3u oer^

folgen.

2)er 2tbfic^t, oon ^^olen eine ^eeresoerftörfung 3u geminnen,

mar fein ©rfolg befd)ieben. Sie ®iferfud)t bes Barons 35urian

I)inberte, ba^ bie eine ber 23orbebingungen erfüllt mürbe, bie ©ene«

ral D. 58efeler 3unäd)ft für bie erfolgreid)e !Durc^fül)rung feiner 2lb=

fid)ten für erforberlid) gel}alten l)atte, nämlid): SSereinigung bes

öfterreid)ifc^en mit bem beutfcl)en SSermaltungsgebiet bes el)emali=

gen ^ongrcfepolens. Sie beutfd)e 0. ^. fi. trat fel)r marm bafür ein.

Ser 9leid)5fan3ler brang aber gegenüber Saron SSurian nid)t buxd).

6o blieb es allein bei ber 2Serfünbung bes 5ßefd)luffes ber üer=

bünbeten Wdä)te. 2ln il)r ^ielt ©eneral o. SSefeler feft, menn

er feine ^^fos^n erfüllen follte. 9lur besl)alb Ijatte fie für bic

0. 5). ß. SSebeutung; ptte fid) nad) 2lnficl)t bes ©enerals d. 33efeler

ein anberer gangbarer SBeg gefunben, um polnifcf)e Dioifionen

3U erhalten, fo l)ätte fie aud) bem 3ugeftimmt. Cr fal) fid) inbes

balb, tro^ ber in3mifd)en erfolgten SSerfünbung bes ^önigreid)s

^olen, aufeerftanbe, fie 3u oermirflidjen. Sie ^olen bad)ten nid)t

baran, bie 2)Zittelmäd)te 3U unterftü^en.

Wit bem 5[RiBlingen bes planes, eine polnifd)e 2trmee 3U

bilben, änberte fid) bie Stellung ber 0. 5). ß. 3ur polnifd)en g^age

grunblegenb. Sie ^olitif aber oerfolgte il)r ^iel, ein ^önigreid)

^olen 3u bilben, meiter. 6ie trieb bamit ^olen in i5ranfreid)s

STrme. Ser 6ieg ber (Entente brad)te iljm (Erfüllung aller nationa=

len 2Bünfd)e; im trolle eines ©ieges ber 3Jiittelmäd)te mar il)m
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Sclbftänbigfcit in engeren ©renjcn befrf)ieben. 3n jebem f^alle

getoann es. SIIs fclbfioerftänblid) ergibt fid), tia^ \\d) ^olen oon

ben 2RittcImäd)ten ab^, ber ©ntente suroanbte, wo il)m of)nc (Bc^

fäljrbung bes geringeren größerer (Beroinn merben fonnte*).

©5 ift eine gefd)id;tlid)e Unn)af)rl)eit, menn bie Dritte 0. 5). 2.

mit bem ©ebanfen ber Selbftänbigfeiteerflärung 'i^olens belaftct

roirb. 2)er ©ebanfe ftammt oon ber ^olitif, aber aud) (Seneral

D. f5aIfenF)ai)n !)at fid) im Mi 1916 mit ber Selbftänbigfeit dolens

bem 9^eid)5fan5ler gegenüber abgefimben. Die Dritte 0. 5). ß. Ijat

es nie oerftanben, ba^ bei bem fo flaren 6ad)DerI)aIt il)r bie

poIitifd)e SSerantmortung Ijierfür 3ugef4)oben rourbe. i)ier lag

tDieber ber %aU. cor, t)a^ bie ^olitif bas 2lnfel)en ber 0. i). ß. für

bie (Erreid)ung itjrer 2lbfid)ten cor ber öffentlid)en 3[Reinung mi&=

braud)te unb fie ^ubem ^interl)er mit itjrem 95^ifeerfoIg belaftete**).

(Es mar felbftoerftänblid), bafe bie ©rtlärung bes Äönigreid)S

^olen auf JHufelanb einen tiefen ©inbrud mad)en unb ben f^rieben

erfd)meren mufete, falls S'lufelanb il)m geneigt mar. 2Iusfd)Iag-

gebenb mar biefe ©rflärung aber nid)t; bas joUte fid) im i5rül)iat)r

1917 seigen. 2BeiI fie feinen militärifd)en 53orteiI brad)te, mar fie

Smeifellos ein poIitifd)er %el){ex.

SBir finb nad) unferem traurigen @efd)irf je^t eifrig bemül)t,

*) (Es |d)cint, bafe bereits bamals ^olen oon ber (Sntcnte SBeftpreufeen unb

?)3ofen unb oon granfreid) Oberfd)lcften jugefprodjen crf)ielt.

**) 2)ic 93offi|d)e Leitung fd)rcibt am 8. SIpril 1918: „Sas befte Scifpiel

bafür (für ben SDli^braud) bes IRamens ber 0. S). ß. burc^ ben 5Rctd)5fan3lcr)

mar bic ... Selbftönbigfettsertlärung ^ISolens, als bercn Urljeber norf) f)eute bis

in bie roeiteften Ereifc f)inein ©encral ßubenborff angejel)en roirb. 3n 2Birftic^'

feit mar biefer ^lan fd)on feit bem SBinter 1915 ju 1916 in ber 5Reicf)sfan3lei

forgfam norbereitet, roaren bie (Einjel^eiten oon i)errn d. 9Kutius in 2Barfcf)au unb

Dom (Bel)eimrat Sliejler in IBcrlln bis ins einjelne erjäl^U unb oom IReidjsfanjIer

felbft gefjeimnisDoIl angebeutet roorben. Sie amt[id)en ^olitifer fjatten bie mil»-

tärifd)en 21nnel)mlid)teiten bes felbftänbigen ^olen im i)auptquartier oorgetragcn

unb bafür felbftoerftänblic^ bei bem (Beneral Serftönbnis gefunben, ber

bamals rool)l an alles anbcre eljer als baran gebadjt f)at, ba^ it)m aud) für

bie politifd)en Sßorausfe^ungen bes ^lans t)interf)er bie Serantroortung 3uge»

fd)oben merben foUte 2)ie politifct)C 5HeidjsIeitung braudjte eben bamals ben

breiten SSudel ber i)eerfüfjrer für if)rc politifc^cn ^länc^en gegenüber ber öffent^

lid)en IDieinung
"
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eine oerfäumtc fjriebensgelegen^eit feftjuftellcn, glauben aud) gar

3U gern an oerfc^iebene aJlögnd)teiten unb oenranbeln blofee

3JiögIid)feiten |el)r fc^nell unb nur 5u Ieid)t in ben f^rieben felbft*).

SBenn im STuguft 1916 eine f5rieben5möglid)feit nac^ 2fnfid)t bes

S'leidjsfanglers unb bes ^Barons SBurian oorljanben gemefen roäre,

fo I)ätten bie beiben oerantnjortlidjen ©taatsmönner 2)eutf(f)Ianb5

unb öfterreic^^Ungarns mdjt S^de oerfotgt, bie bem roiberftrebten.

6ie I)ätten 3um minbeften nid)t om 11./12. STuguft bie balb=

mögli(i)fte SSerlautbarung ber ©rünbung bes Königreiches ^olen

befd)Ioffen ober bod) in if)re Slbmat^ungen eine SScmerfung auf=

genommen, bie biefe au5fd)Iofe, falls burd) Stürmer, ber bamals

f(f)on 5Rini[terprä[ibent in Petersburg tüor, ober ^rotopopom ein

f^rieben erreid)bar erfc^iene. !Deutfd)Ianbs unb öfterreirf)=Ungarns

füf)renbe 6taatsmönner fönnen fid) nldji |o burd) \l)v innerpoliti»

|d)es 2)enfen cor fid) felbft feftgelegt ^aben, ba% fie bies alles nid)t

gefe^en I)aben.

Wan muB fid) fragen, ob im September/Ottober 1916 bie

2Ba^rfd)einIid)feit oorlag, ^a^ JRufelanb an einen f^rieben backte,

unb ob es überf)aupt in ber ßage mar, ungefd)Iagen einen Sonber*

frieben 3u fd)IieBen.

2)er SSierbunb l)aite bie Eingriffe im Often unb SBeften unb

auf ben anberen %vonim unter ftarter (Einbuße an Kraft im

mefentnd)en abgefd)Iagen unb S'lumönien befiegt. Sie (Entente

mu^te, ba^ bie Sage ber 3JlitteImäd)te fd)mierig mar. :S^ax mar

auc^ fie militärifc^ 3ur ^eit am ©nbe il)rcs Könnens unb fürd)tete

2)eutfd)Ianb, fie ocrfügte aber nod) über Kräfte, bie fie 3U bem

neuen t5elb3uge bereitftellte. St)r 2Birtfd)aftsIeben mar nod) un=

berüF)rt, unb bie bereinigten Staaten ftanbcn abmartenb ba. Safe

(Englanb unb %rantre\d) in biefer, menn auä) für fie fd)mierigen

ßage il)re poIitifd)en !Shk aufgeben mürben, für bie fie ben

Krieg begonnen l)atten, fonnte nid)t angenommen merben. ^n

Petersburg berrfd)te ber englifd)e 2Sotfd)after. (Er mürbe !RufeIanb

genau fo im Sal)re 1916 bie ^Keoolution gebrad)t bnbcn, mie er bies

im f^rüja^r 1917 getan ^at, als ber oerbünbete S^r trot^ ber Selb*

*) Stefjc SMbfdjnitt VIIT 1.
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ftänbigfcitserflärung dolens mof)! im 5)inblicf auf bie tommenbe

JHcDoIutton friebensmillig mürbe, ^ebenfalls roörc bie (Entente oor

feinem Wiitel jurücfgefdjrecft, einen ^rieben ju oerljinbem. Sie

(EnttI)ronung bes 3aren unb bie ©rmorbung S^lafputins, ber für ben

^rieben tätig mar, bemeifen bies 3ur (Benüge. ©elbftoerftänblid)

märe es ^flic^t ber ^Regierung gemejen, jeber f^riebensmöglirfifeit

emftljaft nad)3ugel)en. Ob fie bies getan ober au5 ©riinben ber

inneren ^olitif nidjt getan f)at, mufe bie ©efd)id)te entfcf)eiben.

Durc^ bie 0. i). S. ift fie oon ber 2Iu5nu^ung einer i^riebcnsmöglid^

feit mit bem JRu^Ianb bes Qaven n\d)i abgeljalten roorben.

IRun mirb bel)auptei, ha^ bie SSerfünbung bes Königreichs

^olen bie Urfad)e für bie fpöteren traurigen SSerpItniffe im öftlid)en

^reufeen mar. Tlag fie biefe öerfdjörft I)aben; bie Urfad)e mar fie

nic^t. 2)iefe liegt in unferer fd)manfenben ^olenpolitif ber

5rieben53eit unb in bem ftarfen SSoIfsbemufetfein ber ^olen. Sie

beburften eines foldjen SIntriebes mie ber SSerfünbung bes König*

reiches ^olen nidjt, um if)ren ial)rl)unbertalten Xraum gu oermirf*

Iid)en, fobalb fic^ iljnen ©elegenl)eit ba3u bot. Sßer nur einen

58Iicf in bie Scf)ulbüd)er ber ruffifd)en ^olen gemorfen unb bie

i)altung Dieter $oIen, namentlid) iljrer @eiftlid)teit, im ßaufe ber

legten I)unbert Sal)re üerfolgt I)at, fann barüber feinen ^meifel

I)aben. 2Ber politifdje SSorgänge beurteilt, follte bie gefrf)i(i)tlic^en

3ufammenf)önge oerfolgen. Um biefe aud) I)ier 3u mal)ren, ergönse

id) frühere 2Iu6füI)rungen*).

35ismard fagte 1884:

„Die poInifd)en i)erren erfennen iljre 3ugef)örigfeit 3U ^reu*

&en nur auf Mnbigung, unb smar auf Dierunb3man3igftünbige

Mnbigung, an. 2ßenn fie I)eute ©elegenljeit I)ätten, gegen uns

Dor3ugeben, unb ftart genug mären, fo mürben fie nid)t einmal

gegen uns nad) r)ierunb3man3igftünbigGr Künbigung, fonbern oI)ne

Künbigung Iosfd)Iagen."

Unb 1885:

„Sd) I)abe meiter gefagt: Die 5)erfteIIung bes Königreid)5

^olen, bie ßosrei^ung ber polnifd) rebenben ^rot)in3en oon

') Siebe 2Ibfc^nitl 11 unb III.
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^Prcufeen i[t bod) nur möglid) burd) einen unglüctnd)en ^rieg

^reufecns."

SSismarcf f)atte bie ^olcn rid)tig cingef(f)äfet, aud) anbere nad)

iljm. Starfe 9'leid)5tag5parteien maren aber einer ftarfen ^olitit ent=

gegen. Die TliiM, bie gur iJeftigung ber Stellung ^reu^ens

in ^ojen unb SBeftpreufeen nötig maren, rourben nic^t geforbert

ober nid)t bemilligt, aud) nid)t angemanbt. Die Delegierung [elbft

[d)U)antte in iF)ren 2Infd)auungen i)'m unb I)cr, fo ba^ bie beutjd)'

feinblid)e i)altung ber ^olen in ber 3ßit nac^ ^ßismarcf nid;t met)r

gon3 fo flar gutage trat als 3u feinen ^^iten.

SBenn es nad) ber S^leüolution gur offenen (Empörung in ^ofen

unb 2öeftpreufeen tarn, fo rourbe fie burd) jene ?Keid)5tag5parteien

mitDerurfad)t. Diefe maren aud) in ber IKeootutionsregierung oer»

treten, bie beibe ^rooingen in unDer5eiI)Iid)er 6d)n)ä(^e preisgab,

ober ftanben in enger f^ü^Iung mit il)r.

2. 5)05 ^Ringen um ben 6teg 1917 unb 1918.

Stbioeljr ju ßanbc, 2tngriff jur See. — Die ^ropaganba, ein 5ülittel ber Sricg«

füt)rung. — 2Irbeit5art unb ©rfolg ber feinblidjen ^ropaganba. — 23erfagen ber

beut|d)en ^ropagonba. — Äricgfül)rung bei uns unb beim Seinbe. — S'lüdsug

In bie Siegfriebftellung. — Die ruffifd)c JHeooIution, (Erfolg bes U=S3oottriegc5,

beutfdjer 2Ibroe{)r[ieg im SBeften. — Singreifen ber ^Bereinigten Staaten. — QnU
fdjiug 3um 2tngriff 3u ßanbe. — 5Betrad)tungcn. — 2Ingriff im Dften.— griebens»

möglic^feit mit JRu^Ionb. — 5Ruffifd)er 2Ingriff. — 2Ingriff an ber italienifdjen

gront. — 5elb3ug in SSenetien. — 2IbtDeI)r im SBeften, ©ambrai. — Ergebnis

ber Äriegfüfjrung 1917. — 93ert)alten ber ^olitif. — 18etrad)tungen über bie

Kriegführung 1918. — Der 2Ingriff im ffieften. — (Srgebniffe bcr 2Ingriffe oom
21. Wdvi unb 27. 2Rai. — a3ert)alten ber ^otitit. — Der 2lngriff am 15. 3uli. —
5ßetrad)tungen. — Sd)eitern bes Stngriffs. — Der 8. 2tuguft. — Äriegfül)rung

unb ^olitif. — gortjefeung ber Operationen. — 2lnttt)erpen—2Kaa5=SteUung. —
2tu5fü{)rung bes JHüdsuges.

9Jiit ber 2IbmeI)r bes großen feinblid)en Slnfturms auf allen

thronten unb bcr (Eroberung ber 9BaIad)ei in entfd)Ioffen gefül)rtem

Eingriff mor (Enbe 1916 ber erftc 2lbfd)nitt ber Slriegfül)rung ber

Dritten 0. i). ß. becnbet unb bie militärifc^e ©runblage für ben

3U)eiten 2Ibfd)nitt gewonnen. Diefer begann mit bem (Einfefeen bes

uncingefc^rönften ü=33ootfrieges in Sperrgebieten um ©nglanb,
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x^vantveid), Italien unb bcn übrigen Jcilcn t)e5 2JiitteIIänbi|d)en

SD^eeres.

Sie beutfdje ^riegfüF)rung l)atii bamit mieber, freiließ nur in

gemiffer SBeife, bie 23orI)anb an \\d) genommen. 5ßäl)renb fie 5U

ßanbe gegenüber ben mäd)tigen 9lüftungen ber ijeinbe in ber reinen

2tbn)el)r r)erl)arrte, gejpannt, wo ber geinb 3um Eingriff anfe^en

mürbe, unb mot)in fie ^lejeroen merfen müBte, mar fie 3ur 6ee jum

entfd)eibungfud)enben Eingriff übergegangen, allerbings nid)t 3ur

unmittelbaren 5)erbeifül)rung ber 9Baffenentfd)eibung, fonbern einer

©ntfdjeibung, bie aunödjft auf mirtfd>aftlid)em (Bebiet lag.

!Da5 Sd)i(ffal bes ßanbes ftanb, um mit f^riebrid) bem (Broten

3U fpred)en, nic^t auf bem Ütusgang einer Sct)Iad)t, fonbern auf ber

meI)rmonatigen 2Birfung bes ü=^oottriege6.

3n3mifd)en f)atte es fid) oIs 3mingenbe 5lotmenbigfeit I)erau5=

geftellt, burd) grofesügige ©rmeiterung ber ^ropaganba bie rein

militörifd)e unb bie mit bem uneingefdjränften U^^oottrieg ein-

fe^enbe mirtfrf)aftlid)e ^riegfül)rung burd) bie ^riegfüljrung gegen

ben (Beift ber feinblid)en SSöIter unb ^eere umfaffenb 3U ergän3en.

Das follte naturgemäß aud) bem (Beift bes beutfd)en SSoIfes sugute

fommen. ®s galt, 3ur 6id)erung bes ©nbfieges bie @efd)Ioffenl)cit

ber feinblid)en SSöIfer 3U erfd)üttern unb il)nen ben ©tauben an ben

Sieg 3U nel)men. Sabei mar bie SBirtung etmaiger militärifd)er (Er-

folge bes SSierbunbes 3U oertiefen unb bie @efd)IoffenI)eit unb ber

Siegesmille bes beutfd)en SSoItes 3U betonen.

9lid)t nur im Innern, aud) an ber feinblic^en fjront felbft

mußte in 2Iusübung ber ^ropaganbo bie ^olitif bie (Bel)ilfin ber

^riegfüt)rung merben. Sie ßage erforberte ein enges ^ufanimen--

mirfen beiber 3um ^red)en bes feinblid)en 5ßiUens. Sd) l)abe aber

fd)on ge3eigt, mie meit mir baoon entfernt roaren, unb mie unfere

Snnenpolitif ben entgegengefe^ten 2Beg ging unb bamit ben feinb=

Iid)en Äriegsmiüen ftörtte.

2öir miffen es aus ber @efd)id)te bes ffielttrieges, aus ben

5^amien SSoIo ^afd)o unb (Taillauj, aus bem 23orgeI)cn ber @erid)te

ber ^Bereinigten Staaten unb oielem anberen, mit mie ftarfer 5)anb
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unb mit meld) rü(ffid)t5lo|cr, jebcs ocrmcmtIid)e 9lßcf)t miBad)tenbcr

(Bemalt bic Delegierungen ber QEntente unb ber 33ereinigten Staaten

aüe S^egungen unb Strömungen in ben eigenen SSöIfem surücf*

I)ielten, bie geeignet roaren, ben ^riegsroillen 3U |d)tDäd)en. 9Bir

fcnnen bie Dflebcn ber feinbnd)en Staatsmänner, bie iljren SSöItem

neue ^raft geben, oome^mlid) aber roeit über bie (Brengen Ijinaus

mirfcn joUten. tiberaU in ber ^olitit ber ^einbe mar ^raft unb

ein unerfd)ütterlid)er 2Sernicf)tung5= unb Siegesmille, ber ben ber

i^eeresleitungen auroeilen übertraf. 3cf) erinnere baran, mie fid) im

5rül)jal)r 1916 5Srianb ber Dläumung 33erbun5 miberfe^te, mie am
23. ajiörs 1918 Glemenceau rul)ig unb fid)er in CCompiegne auftrat,

tüie bie Staatsmänner ber (Entente auf einen ein{)eitnd)en Ober»

befel)l brangen. ^lemenceau fprad) im SQlai nad) ber 9lieberlage

bes fran3öfifcf)en i)eeres bie ftoljen UBorte: „SBir merben fiegen,

mcnn bie öffentlid)en (Bemalten iljre Sc^ulbigteit tun." 3d) er=

innere baran, ba% in ben unglücflicf)en Dflooembertagen 1918 nid)t

gocf), fonbem bie ^otitif ber Cntente auf bie (Entmaffnung Deutfd)»

lanbs brang.

2Bir babcn bie 9lücffid)t5lofigteit am eigenen ßeibe gefül)lt, mit

ber bie (Entente fid) über jebes 93ölferrcd)t gegenüber bem SSierbunb

unb ben 9leutralen bei i5ül)rung bes See» unb i)anbel5friege5 I)ins

megfc^te, um eine 3SIocfabe 3U erreid)en, bie uns entfd)cibenb,

felbft in bem ungeborenen ^inbe, traf.

Die feinblic^e ^olitif ucrliefte nun bie 3Birfung ber ^lodabc

ouf ben burd) bie ^oi beeintrad)tigten SBillen ber 33ölfer bes QSier»

bunbes planmäßig burd) bie ^ropaganba. Sie Derfd)ärfte baburd)

3uglei(^ bas oaterlaubslofe, friegsabgemanbte, befaitiftifd) flaue

Senfen in Greifen, bie nie gel)ungcrt baben unb allein bem eigenen

SBoblleben unb bem eigenen SSerbienft nachgingen, unb oerbalf ben

©emalten 3ur Wad)t, benen ^a3ifi6mu5 unb ^ampf gegen 5!J^iIi=

tarismus unb ^rieg nur SSormanb für il)r eigennü^iges, ftaats»

unb oaterlanbsmibriges SBoIIen mar.

Die ^olitif mar bei ber ©ntente aud) auf biefem (Bebicte ber

erfoIgreid)e 3ö'iüing ber ^riegfübrung unb ftellte bie ^ropaganba

gefd)icft auf bie Kriegslage unb bie ^fqc^ologie ber 58öl!er bes
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Jßierbunbes ein, in benen [ic nur ju milligc ^unbcögcnoffcn fanb.

gür 2)eut|d)Ianb äußerte fid) il)re ^ropaganba 3unäd)ft jo, tüie

bereits im ^rieben. Sie jprad) uns immer tnicber cor, mas fie aus

ber ^4^reffe unb ben ©ebantenridjtungen unferer Unten ^4^arteien

entnommen Ijatte unb mi^ber entnel)men fonnte, mas geeignet mar,

biefe 3U ftärten, 3tDietrad)t in baQ 23oIf ju jäen, feinen ©eift ju 3er*

[tören, 'ü)m ben ©lauben an ben 6ieg 3U nel)men unb es enblidj

3ur 2luflel)nung gegen bie Staatsgemalt unb ben Ä'rieg aut3u=

rufen. Sie oerfolgte allein ben ^voed, uns militärifd) 3U fd^möc^cn

unb iljrcn i)eeren mit allen 2JlitteIn ben Sieg 3U fiebern*).

Die ©ntente-^ropaganba im 2Beltfrieg bürbete fofort bem

beutfc^en 23oI! bie Sc^ulb am Kriege auf, für bie aber nur ^aifer

unb Slegierung als bie Urljeber, nidjt bas 23olt 3U beftrafen

jeien, unb fprac^ im 3"fonimeni)ang Ijiermit oon ben 2Belterobe=

rungsplänen 2)eutfd)lanbs, bie es in Seutfdjlanb nic^t gab. Sie

trat in ben Äampf für bie Semofratie gegen bie angeblid)e 2luto»

fratie, bas taum noc^ oorijanbene Quntcrtum unb ben beutfc^cn

2)Ulitarismus, ber ben geinben ringsum in ^elbenljaftem JRingen

Don i^r niti)t ermarteten 3äl)en Sßiberftanb teiftetc.

3Jlit ber fteigenben 9^ot bei uns unb ber überl)anbnel)menben

^riegsmübigteit begann il)x ^luf an bie Snftintte ber 2)Zaffcn. 25e^

gel)rlic^!eit, ^^leib unb SJäfegunft, 2)iifetrauen mürben angeftad)elt

unb bie glücflidjften Xage oerfprodjen für bie ^ßi^ ^^^ tünftigen

griebens, ben äJolt unb Solbat burc^ ©emalt unb Streif, Über»

laufen unb Sßegmerfen ber 2Baffen Ijerbeisufüljrcn Ijätten. 3)lit 23er=

fc^lec^terung ber Kriegslage an ber beutfc^en gront mürbe bies

immer einbringlid)er geprebigt unb ber Segen ber Steüolution ge=

priefen. 2Jlonarc^ie — cor allem bas i)au5 i)oI)en3ollern — unb

Offi3iere, bie Stügen eines [tarfen Deutfd/lanbs, mürben befonbers

getroffen.

„grembe Staaten mit i)ilfe ber IHeDolution 3U bebrol)en, ift

l)cut3utage feit einer 3iemlid)en 9leil)e oon 3al)ren bas ©emerbe

©nglanbs", fagte ^Bismard um bas Sal)r 1860, unb ßorb Sanning

bereits 1826: „SQBenn mir uns an einem Kriege beteiligen, merbcn

*) Sie^e aud) SIbfdjnUt VI A.
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loir unter unjcren i^ai)nen Derfammclt fel)cn alle llnrul)igen, alte

Unäufriebenen eines jeben ßanbee, mit bem mir in Unfrieben

[teljen merben*)."

^n biejem ^ampf gegen ben SSoIfsgeift in Deutjd)Ianb unb

Ö[terreid)=Ungarn ftanb ba5 iiibifd)e 23oit in feiner Wa\\e aus»

ge|prod)en auf feiten ber ©ntente unb oerftörtte il)re 2Berbe=

arbeit, ©s arbeitete für fie mit bem 5Bne=2Sritl)=Drben**), mit ber

Alliance israelite universelle, bem Zionismus unb ber inter=

*) Das 3ulil)eft 1921 ber Sübbeutfc^en aJlonat5l)efte „Der gro^e Sctrug"

bringt aus ber geber bes früt)eren ©ouoerneurs oon Samoa, 5)errn Dr. (Eric^

6d)ul3=Gn3ertl), nod) folgenbc, roenig befannte 2Iuf3eid)nungen oon Snglänbern

über bie 2lrt il)rer SBelttjefee:

6d)on Daoib i}ume jd)rieb in feinem Treatise on Human Nature SSanb II.

93uc^ II. leil II 2lbfd)nitt 3:

„SBenn fic^ unfere eigene Station im Kriege mit einer anberen bcfinbet,

Ijafjen mir biefe als graufam, oerröterifd), ungerecht unb gerodlttätig; aber immer

l)alten mir uns unb unfere Sßcrbünbeten für gered)t, gemäßigt unb barm»

^eräig."

Sbenfo Iljocterai) für bie 3eit ber 5'lapoIeonifd)cn Kriege:

„2Bir bcl)anbelten unferen ^t'mt mit unget)euerlid)er Ungeredjtigfeit, ooü

5ßerad)tung unb 6pott; mir betömpften i^n mit allen 2Baffen, gemeinen fomol)l

roie tjelbentjaften. Da mar feine ßüge, bie mir nid)t glaubten; feine a3efd)ulbi«

gung eines iöerbred)en5, roeldje unfer mütenbes Vorurteil nic^t glaubroürbig

gefunben Ijötte."

gür ben Krim=, Suren- unb 2ßeltfrieg ftellte ber jüngere Steob — JHeoiero

(SBlelbourne). 23ol. LI ^r. 4 unb 5 com 22. 3. unb 5. 4. 1919 — feft:

„Die erfte ^flic^t feinblic^er ^Regierungen ift, einen bitteren ^a^ in il)ren

aSölfern gegen bie, mit benen fie Ärieg fül)ren mcrben, äu erjeugen Sogar

in ßönbern mit allgemeiner 2Bel)rpfli(i)t mar biefe i^a^propaganba notrocnbig.

3n foldjen, bie fid) auf freiroillige Slrmeen 3U oerlaffen l)atten, mar fie unent»

beljrlic^
"

**) 5Bne 5Britl) ober 95nci Sri^, b. f). Söl)ne bes Sunbes.

3n ber ©ammelfc^rift „Das beutf(^e 3ubentum, Seine ^Parteien unb Orga«

nifationen, 93crlin=aJiün(^en 1919", gibt ber 3ube Dr. 2llfreb @olbf(^mibt ein

58ilb über bie meite Verbreitung bes Unabl)ängigen Orbens 23ne SSritlj —
U. 0. 93. 25. — in ^lorbamerifa, Suropa unb Slfien unb fäl)rt fort:

„3n glcid)er SSeife barf oon ber ©rofeloge gefogt merben, ta^ es mo^l taum

eine fübif^e Organifation oon Sebeutung in Deutf^lanb gibt, in ber fie nid)t in

irgenbeiner Seife beteiligt ift Der U. 0. 58. SB. ift ein jübtfd)er Orben. (Er fefet

Ireue 3um Subentum ooraus unb bient ber Pflege unb Stärfe jübifd)cn Säemu&t«

feins. Dicfc 9'lote, bie fic^ ftüfet auf Stammesgemeinfdjaft, geiftigc 2Befenl)eitcn,

gemeinfamc ©efdjic^te unb gemeinfamcs ©efc^ict ..... barf neben ber rcligiöfcn
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nationalen f^reimaurerei. Sie ©ntente arbeitete roieberum für bas

jübifc^e SSoIf. 2Im 2. 5^oDember 1917 erflärte 58aIfour, getreu ber

feit langem oerfolgten ^olitif, ta^ bie englifd)e Slegierung bie

Sd)affung einer politijd) unb rec^tlid) gefid)erten i)eim[tätte für ha5

iübijd;e 23oIf in ^Paläftina mit allen 3JlitteIn burd)jefeen merbe.

Sas ©efdjicf bes iübifd)en Soltes mar bamit allen füijibar aufs

engfte mit bem 6iege ber ©ntente oerbunben*).

Über bie ^ufammenarbeit oon in !Deutfd)Ianb lebenben 3uben

unb neben ber nationalen, bie oon einer bcftimmtcn Partei oertretcn toirb, be»

anfpruct)en, bie 3ubcnf)eit auf gemeinfamer ©runblage aus ben ocrf(^iebcnen

ßogern 3U einen unb ju oerbinben."

• 3n bem i)eft „2)as Sßefen unb bie ßciftungen bes Orbens 11.0.95.25."

gebrudt 1911, neuaufgelegt 1917, fd)reibt 93ruber tuanifett):

„. . . 2Ba5 oon iljm felbft unb unter feiner Ötgibe ooUbradjt morben ift, rebct

eine fo beutlidje 6prad)e, ba^ jcbcr Kommentar überflüffig erfc^eint

„. . . Sic toerbcn . . . roo^I crmeffen, ta% mos mir in oielen 3al)ren (feit

1843!) an 3been unb SBertcn gefd)affcn {)aben, nidjt nur für bie Oüte unfcres

Orbene fprid)t, fonbern \ia^ Dielmel)r unfcr Drben als eine Iatfad)e oon un«

geljcurer Iragmeite, oon überragenbcr Sebcutung für bie gefamte 3ubenl)eit

mie für biß gefamte SJlenfc^^eit fid) ermiefen Ijat
"

Gnblid) mcife id) auf bas SSud) „@efd)ic^te bes Orbens 95nei 95ri6 in

Deutfd)Ianb 1882 bis 1907" oon Sanitätsrat Dr. ÜRarcfefi — aScrlin, oljnc

3al)re5angabe — ^in. (Ss gibt ein anfd)aulid)cs 5Bi(b oon ber (Entroictlung bes

U. 0.25. 23. in 2)eutfd)lanb, „oon feinem gcirialtigcn SBir!en unb feiner furcht'

baren Snergic" fomie oon feinem ^iclberou^tfcin.

*) Sic^c Slnmerfung Seite 42.

Sel)r lefcnsroert ift bie „(Bef(^id)te bes Sionismus: 1. Der Zionismus

n)äl)renb bes 2Selttriege5", oon 9tal)um ©otoloro mit einer 23orrebc oon

21, 6. 25aIfour, 25ritifd)em 2Jlinifter bes Unseren. 2Ius bem Snglifd)en über»

tragen oon Dr. Sot^ar i^ofmonn. SBSien«5Ren) ?)orf 1921.

3m i5rüf)ja!)r 1920 mürbe in ©an SRcmo bie britifd)e !Regicrungserflärung

burd) ben Oberften IHat beftötigt. SWit ber Sorge für bas ßanb Sfrael Hefe fic^

(Srofebritannien beauftragen. (Es foU, nac^ 5iaf)um Sofoloro, bie ganse politifc^c

2SeIt mit fid) reiben.

Da bie ^olitif Danfbarfeit nid)t tcnnt unb (Englanb ftets eine ftarte (Eigen*

nufepolitif getrieben Ijat, roirb es für feine i)altung gute ©rünbe l>abcn.

2Iu5 ben iUu^erungen einiger gül)rer bes jübift^en SSoIfes in Deutfd)Ianb

ift 3U entnehmen, toie befriebigt bie bei uns lebenben Quben oon biefen (Er«

eigniffen rooren. Clogb ©eorgc aber fagte: „3c^ groeifle nid)t baran, ta^ bie

3uben ber ganaen SBelt mit (Bro^britannicn aufammenarbeiten rocrben
"

er meint beim „SBieberaufbau ^ßalöftinas". 2Iber biefer ^ufanimenarbeit

mar eine fold^e auf bem ©cbiet ber ffieltpolitif oorausgegangen.
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mit unferen geinbcn i[t fein -3ö>eitcl. 9lur Deutfdjianbs 9^ieberlage

fonnte il)nen bie erfüllung il)rcr nationalen 2aBün|d)c bringen.

Sie ^ropaganba begnügte fid) aber mit biejer 2trbeit nod)

nid)t. Sie nufete ber Entente aud) auf rein militärij(i)em ©ebiet

unmittelbar entfdjeibenb, inbem fie \\)x bie ^bereinigten Staaten als

^Sunbesgenoffen 3ufül)rte unb ben SSoIfsgeift l)od)l)kli.

©5 liegt etwa5 ©ro^aügiges unb Starfes in biefer unmittel»

baren Unterftü^ung ber ^riegfül)rung burd) bie ^olitif. Sie jd)eutc

Dor nid)t5 aurücf, mo es galt, ben 2Baffen= unb ©nberfolg 3U fidjern.

21I5 bie SSereinigten Staaten üon Sflorbamerita fid) ben 2IUiier*

ten anfdjlojfen, gemann iljre ^ropaganba neue Äraft.

Sie beut|d)e ^riegfüljrung mie überijaupt bie ^riegfüljrung bes

23ierbunbe5 mu^te auf foId)e 2Hitu)irfung ber ^olitit r)er3id)tcn,

mas namentlid) bei ber @eifte5rid)tung ber beutfd)en unb öfter»

reid)ifd)»ungarifd)en Staatsmänner nid)t oermunberlid) ift*). SSei

5^act) ^x. 4 Der 3übifd)en 5Hunbfd)au, 3al)rgang 1920, fütjrte ber cnglifd)c

6taat5angel)örige, ber 3ube ?ßrofe}jor SBciamann, in einem SJortragc in 3eru»

falem aus:

„Cs i[t eine irrtümltd)e Sluffaffung, ba^ Snglanb uns ben 5Borfd)Iag nur

aus eigenem 3nterejje tieraus ma^te Sie (Englänber glauben an bie 93ibcl

(mufe für G;{)riften l)eifeen: itltes leftament) nod) mel)r als manche 6d)id)ten

bes Qubentums. 3"^^!^ tarnen alfo bie ibcellen (Brünbe, nad){)er tarnen bie

materiellen l)in3u. SBir finb es, bie ben engli|c^en politifd)en t5ül)rern tlar

gcmadjt l)aben, ba^ es im 3ntcre|fe (Englanbs ift, fid) mit uns ju oermöljlen,

bie gittid)e bes britifdjen 2lblers über ^aläftina ausjubrciten. 2Bir erreid)tcn

bie Detlaration nid)t burd) SSunbertaten, fonbern buri^ bcl)arrlid)e ^ropaganba,

burd) rein öufeerlidje 25eroei|e oon ber ßebcnstraft unferes ißoltes. 2Bir fogten

ben maggebenbcn ^erfönlid)tciten: SBir werben in ^JJaläftina fein, ob 3I)r es

mollt, ober es nid)t roollt. 3l)r tonnt unfer Kommen befd)leunigen ober Der=

3Ögern, es ift aber für Sud) beffcr, uns mitju^elfcn, benn fonft roirb [\ö) unferc

aufbauenbe Kraft in eine serftörenbe oertnanbeln, bie bie gansc SBett in ©örung

legen mirb."

2Im 12. 3uli 1920 fagte ber beutfd)e Staat6angel)örige, ber Qubc ^florbau,

auf ber 3ioniftifd)en SKaffenoerfammlung in Conbon nod) ber 3übifd)en JRunb»

fd)au 1921, 5nr. 49:

„Sie britifd)en Staatsmänner begannen oon ?ßaläftina als oon ber

jübifd)en i)eimftättc ju fpred)en unb erroartctcn oon ben 3ubcn, ta^ fie ocr»

ftel)en mürben, mos il)re ^\lid)t ift. 2Bir oerftanben unb l)anbeltcn bcmgemäfe."

*) Sie^c «bfc^nitt IV unb V.
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unferer 3aI)IcnmäBigcn Untcrlegenljeit max bie ^riegfül)rung bcs

aSicrbunbeö boppelt unb breifad) auf biefe i)ilfe angenjicfcn. Oft

genug ift bie beutfd;e D. 5). ß. an bie beutfdje 5leid)5leitung mit

cntfpredjenben 23orfteIIungen I^erangetreten. 6ic erreid)te fo gut

ß)ie mci)t5. ©s mufe baljingefteUt bleiben, ob bem 9leid)5tan3ler

aud) auf bem ©ebiet ber ^^ropaganba jcbes Jßerftänbnis für bie

3Ritarbeit an ber ^riegfüljrung unb für bie Seeinfluffung ber neu=

tralen Staaten fel)lte ober ob, mie es mal^rfc^einüd) ift, aud) an

biefcr Unterlaffung ber (Beift unferer Derl)ängni5r)oIIen Snnenpolitif

fd)ulb mar, bie alles mieb, mas ben ^riegsmiUen ftörten tonnte, um
bie 2Re^rI)eit5parteien unb ben gcinö „nid)t 3u reisen". Sie ^rieg=

fül)rung allein befafe nid)t bie 3Jlittel, 2lu5gleid) 3u fd)affen. Sßas

fic an ^ropaganba unb ^lufllörung oeranlafete, mu^te tro^ bem

beften 2Billen aller beteiligten Stüdraert bleiben. 9n ben oer«

bünbeten ßönbern lag es äl)nlid).

Sie SSer^öltniffe, unter benen ber 2Sierbunb unb bie ^llliiertcn

ben ^rieg fül)rten, erlitten bei biejer Sadjlage eine meitere 2Ser=

fd)iebung guungunften ber ^riegfül)rung bes ^ßierbunbes. !Sn ber

Unterlegenljeit an 3^1)1, an ^raft bes ^ßolfsgeiftes unb in ber mirt=

fd)aftlid)en SSerforgung trat je^t als meiterer 2lu5fall für ben 23ier»

bunb bas oöllige t^^^^^n bes Kampfes gegen ben ©eift ber feinb=

Iid)en SSölter. Die ^riegfül)rung bes SSierbunbes fal; fic^ im Segen»

fafe 3u ben 23erl)ältniffen beim geinbe roie in ben früt)eren preuBifcl)^

bcutfd)en Kriegen allein auf bie militärifc^en 2Rad)tmittel an=

gemiefen, bie aber nun einmal in bie engfte 2lbl)ängigteit oon

SSoltsgcift unb 2Birtfd)aft5lage geraten maren. Die ^olitit l)ielt

baran feft, ba^ bas t5elbl)eer aus eigener ^raft gu fiegen t)abe.

^ad) it)rer 2lnfid)t Ratten Staatsmann unb gelblierr immer nod)

getrennte 2lufgaben au erfüllen, mä^renb ^oliti! unb ^negfül)rung

burd)aus eins fein mußten.

SSon bem Dorftel)enb ©efagten bilbet nur ein %a\i eine fdjmer»

lülegenbe 2tu5nal)me: bie ^eförberung ßenins aus ber 6d)n)ei3

nac^ Sd)meben, bie anfd)einenb lebiglid) 9iücffid)ten ber inneren

^otitit entfprungen ift.
—

Subenborff, Äricflfü^runfl unb ^ollttt. 13
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3n bcm am 1. %ebxuax 1917 bcginnenbcn sioeitcn 2Ib|d)nltt

ber ^riegfüljrung ber D. ^. ß. mar bie (Bejamtfriegelage folgenbc:

Der iJ^inb trieb „23ernid)tung5ftrategte" gegen ben SSierbunb

— unb siüar [d)on über smei Saljre — mit feinen i)eeren 3U

Sanbe, mit ben 6eeftreitfräften burd) bie 58Iocfabe gegen bie voixU

fcf)aftlid)e £raft unb mit ber ^ropaganba im 23erein mit ber

53Iocfabe gegen ben ©eift ber 2SöI!er bes SSierbunbes. SlUes ge|d)al)

ausgejprodjen ju bem ^xüed, ben Sieg an ber thront unb ben 6ieg

über bie baljinter ftel)enben SSöIfer gu erringen.

2Bir trieben reine „2(bö)ef)r[trategie" ju ßanbe unb nal)men jefet

ben 2Sernid)tung5gebanfen in bie ^riegfül)rung unferer See[treit=

fräfte auf, um bie u)irtfd)aftlid)e £raft unb bamit mittelbar aud) ben

©cift ber feinblid)en 23öl!er 5U treffen.

2rn ben ßanbfronten ftanben bie ^anblungen ber beiberfeitigen

i)eere in üoUftänbiger SBedjfelmirfung. Der ©rfolg ber einen toar

bie 9lieberlage ber anberen.

Der ^ampf ber ©egner gegen bie n)irtfc^aftlicf)e Wadji bes

anberen berül)rte fid) nid)t. Die Kampfgebiete griffen ineinanber

über, oljne gegeneinanber gerid)tet 3u fein. Der ©rfolg auf ber

einen Seite fd)IoB ben ©rfolg auf ber anberen Seite nidjt aus. SBir

t)atten inbeffen einen SSorjprung bes x^einDo^ üon smei Sal)ren ein»

3uf)oIen.

^m Kampf gegen ben SSoIfsgeift maren nur bie fiänber bes

23ierbunbe5 infolge ber i)altung i^rer politifdjen %ül)xex bas

Sc^lad)tfelb. 2lud) in ben neutralen Staaten fül)rte ber iJeinb ben

Kampf gegen ben SSoIfsgeift ber SSierbunbftaaten.

Sn 2lu5fül)rung ber ftrategifd)en 2lbfid)ten mieben mir im

f5rül)iaf)r 1917 an ber Sßeftfront bie 3n)ifd)en Slrras unb 5^or)on

broljenbe Sd)rad)t. 2(nfang t^ebruar 1917 erging für SJlitte Wcix^

ber 3SefeI)l 3um lange oorbcreiteten S^lücfsug in bie im i)erbft 1916

mit bem 2(u5bau begonnene unb im Wdx^ be3iel)bare Siegfrieb«

Stellung*), ©r mürbe 3u bem befoI)Ienen ^^itpuntt 3ur fd)meren

(5nttäufd)ung bes geinbes ausgefüljrt, ber einen großen, bie ©nt«

*) Stellung 2(rras—ßaon.
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[tf)eibung fud)enben Doppelangriff angcfefet f)attc. Sie 0. ^. fi.

l)aüe ba5 ©ebiet vor ber Siegfrieb=StelIung auf ettüa 12 km SSreite

pfanmäBig aerftören laffen. Sies merlete fid) tattifd) bal)in au5,

baB ber t^einb es fdjiDerer Ijatte, nad)3iibrängen unb fid) Dor ber

neuen 6teIIung feft3ufe^en, ftrategifd) ba^in — unb f)ierauf mufe

befonberer 2ßert gelegt merben — , bci^ auf einem breiten f^rontteil

ein feinblid)er Singriff auf lange 3^1* f)inau5 au5gefd}loffen mürbe.

©0 erl)ielt bie D. 5). ß. bie 2JiögIid)feit, I)ier bie 2IbtDef)r ben gansen

Sommer über bis tief in ben ^erbft binein mit abgetämpften, in

großen ^Breiten fteljenben Dioifionen burdjsufü^ren unb I)in»

reicf)enbe Gräfte für bie anberen !riegerifd)en 5)anblungen bes

3al)re5 1917 3u geminnen.

2Il5 ber IKücfsug in bie 6iegfrieb=6teIIung in Husfü^rung ht'

griffen mar, trat ein (Ereignis ein, tias bie ©unft ber Kriegslage 3u

ßanbe mit einem Tlale au^erorbentlid) oerjd)ieben foUte: bie

ruffifd)e D'teoolution.

6ie mar eine mid)tige ©ntlaftung für uns. ©s mar önju*

neljmen, ba^ bie Oftfront Dorläufig mit iljren eigenen, fd)mac^en

Kräften ausfommen, einer 3"[üf)rung oon Xruppen unb Kriegs-

gerät alfo nid)t bebürfen mürbe.

2Iud) ber Angriff 3ur 6ee l)aiie ©rfolg. Sie ©ntente füi)Ite fid)

in if)rem 2Birtfd)aft5leben fd)mer bebrof)t.

3e^t oerbefferte fid) aud) bie ßage an ber 2ßeftfront ent=

jd)eibenb. ©s gelang, ben englifd)=fran3öfifd)en Eingriff im 2tpril

unb Wa\, tro^ ben anfänglid)en ©rfolgen bes engüfd)en 2In=

griffs bei Slrras, nid)t nur absume^ren, fonbern bem fran3öfijd)en

i)eere burd) bie i)eeresgruppe 2)eutjd)er Kronprin3 eine fd)mere

S^ieberlage 3u bereiten.

2)em englijd)=fran3Öfifd)en Eingriff lag, äl)nlid} mie ben 2ln=

griffen 1915 unb fpäter benen bes 3al)re5 1918, ber ©ebanfe 3u»

grunbe, bie beutfd)e 2ßeftfront ins SBanfen 3U bringen. 2)er nad)

granfreid) ausfpringenbe 5ßogen unferer Sauerftellung jollte mie

mit einer 3onge an 3mei Stellen — bei 2lrras unb Jf^eims — ein=

gebrücft unb baburd) ber ba3mifcben liegenbe Xeil unferer fjront

umfaffenb f)erausge|d)nitten merben. Die urfprünglid)e 2Ibfid)t,

13*
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bcn Slngriff auf unjerer SBeftfront burd) einen gletd)3eittgen Eingriff

auf unfere Oftfront gu unterftü^en, baburd) unfere fc^mac^en JRe»

ferüen, fei es an ber £)ft= ober Sßeftfront, 3U binben unb an ber

anberen im Surd)brud) ben Sieg 3U erringen, war burd) bie D^leDO»

lution in D^lufelanb oereitelt morben.

Die 5ßir!ung bes beutfc^en Slbmeljrfiegee im SBeften im 2tpril

unb ^a[ 1917 war fo grofe, ha^ im fran3Öfifd)cn i)eere in 23er=

binbung mit einer ftarten reoolutionären ^ropaganba, an ber

!Deutfd}Ianb feinen 2tnteil I)atte, umfangreid)e SCReutereien aus«

bradjen, über bie mir naturgemö^ erft nac^ unb nad) Mar^eit be»

famen. Sie beutfd)e D^egierung I)ielt fein ^ropaganbamittel in ber

5)anb, um bie SBirtung ber fransöfifdjen 9^ieberlage ßu oertiefen

unb aud) auf bm ^Boltsgcift grantreid)5 einsumirten, ber an eini«

gen Stellen erljeblid) nadjüefe.

dlod) üor ben kämpfen an ber 5Beftfront I)atte bie Sd)U)äd)ung

ber ©ntente burd) bie ruffifdje JKeooIution unb burd) bie ©rfolge bes

U^^Bootfrieges bie ^Bereinigten Staaten auf ben ^lan gerufen. Sie

erHörten 2{nfang 2lpril an Deutfc^Ianb ben ^rieg. 23or ^at)re5frift

mar aber nid)t auf il)r Eingreifen in ben ßanbfrieg mit nennens^

merten Gräften 3U red)nen; bagegen ftellten fie 2tbme^rmittel gegen

bie U=3Soote unmittelbar 3ur $ßerfügung unb oergröfecrten nod)

il)re 2tnftrengungen in ber ßieferung oon ^riegsgerät.

Die DoUftänbig oerönberte Kriegslage liefe ben (Bebauten bei

ber beutfd)en 0. i). ß. reifen, neben bem 2tngriff ber 9Jlarine 3ur

See aud) 3U ßanbe mieber 3um 2lngriff, b. l). oon ber „(Ermattungs«

ftrategie" 3U einer unmittelbar bie ©ntfc^eibung fudjenben Krieg*

fül)rung über3ugel)en, um ben Sieg 3U erringen, beoor bie

StreitEräfte ber ^Bereinigten Staaten mirffam eingreifen tonnten.

Ober foUte bie 0. ^. fi. mirtlid) meiter in ber 2lbmel)r bleiben,

mie bie 2lnl)änger ber ©rmattungsftrategie es für richtig l)ielten?

Dann l)ätte bie Überlegenl)eit bes t^einbes an 2nenfd)en, Kriegs*

gerät unb 5\ol)ftoffen, bie @efd)lof|enl)eit bes SSoltsgeiftes unb bie

2Befen5einl)eit 3mifd)en ^olitit unb Kriegfül)rung unfel)lbar iF)m

ben Sieg, uns bie S^ieberlage gebrad)t, menn ber ü=3Soottrieg nic^t

bie erl)offte 2Birtung l)atte. Sßie bie ©ntentepolitit ftets alle i)ebel
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in QSetregung fcfetc unb reftlos jebes Wiiiel, fogar ßügc, 23er=

leumbung, ^rud) bes 93ölfcrred)t5 für ben ©nbfieg ausnufetc,

|o muBte bei uns, menigftcns militärifc^, jebe (Bunft ber ßage

ouegenu^t mcrbcn, um für bie ^olitif meljr ©ifen im f^euer 5U

Ijaben.

2rn ber SBeftfront ansugreifen, fef)Iten nod) bie Gräfte. Sie

2tpri^ unb 3J?aifd)Iad)ten Ijatten t)a5 heui\d)e ^eer, bas burcf) ba5

9aF)r 1916 nod) ftarf gefd)mäd)t unb ermübct mar, erl)eblid) mitge*

nommcn. ©s beburfte gunödjft ber !RuI)e. Sie ^amp[fra[t bes

engli[d)en i)eere5 mar ungebrodjen, mos bie engli|d)en Eingriffe auf

ben 23Bi)tfd)aete=2Sogen 2Infang Suni unb bie i5Ianbernfd)Iad)t (Enbe

3uli geigten. Die fran5Öfifd)e 2Irmee fanb unter ber feften ^anb if)rer

[Regierung unb bes ©enerals ^etain, bie mit größter ©c^ärfe gegen

bie internationale, pagififtifc^e unb befaitiftifd)e ^ropaganba in

i)eer unb SSoIf norgingen unb 3aI)Ireid)e Xobesurteile oollftreden

liefen, if)ren 5)alt fel)r balb mieber*). Die Eingriffe bes fran*

3öfi[d)en Speeres, bie mit bem 20. 2luguft bei SSerbun begannen,

I)aben bies beroiefen.

©ine 6d)mäd)ung unferer Oftfront fam trofe ber ruffifc^en

S'leDoIution nid)t in t^rage. Jatfäd)Iid) I)atten bie ruffifd)e unb

namentlid) bie rumänijc^e 2Irmee immer nod) Eingriffsfraft; bas

crprteten bie feinblic^en Eingriffe im 3uli 1917 füböftlid) 2BiIna,

in ©aligien unb meftlid) ^^ocfani.

Die 2lnfid)t, eine fräftige „Demonftration'' an ber 5ßeftfront

im Suni ober Suli I)ätte genügt, bie ^leroen bes fran3Öfifd)en

SSoIfes enbgültig 3U 3erfd)Iagen, entbel)rt ber 3utreffenben ©runb=

lagen. SD^an fann fogar be{)aupten, bafe eine Demonftration, alfo

bod) ein 6d)einangriff großen Stils, mie ein abgejd)Iagener Singriff

im fran3Öfi[d)en i}eere bas genaue ©egenteil bemirtt I)ätte.

(Ein beutfd)er Eingriff burfte fid) bal)er nur gegen bie Oftfront

nd)ten. ©s mar 3u I)offen, t)a^ bie Gräfte, bie bie 0. 5) :2. an allen

thronten freimQd)en fonnte, bagu ausreid)en mürben, bas burd) bie

S^leDoIution erfd^ütterte S^lufelanb, bann JKumönicn friebensmillig 3U

*) tSd) Derroeifc auf ben 2Iuffa^ in „SBificn unb SBetjr", smeites unb brittes

^cft, 3al)rgang 1921: „3m ©ro&en granjöfifc^en ipauptquartier 1915—1918".
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mad)en; es fei bcnn, ba^ beibe 6taaten r)orf)er 3um t^ncbcn bereit

raaren.

2)ie D. i). ß. ftcUte fid) bas gro^e 3^^^ tüäl)renb ber unein»

gefdjränfte U^3Sootfrieg in ben Sperrgebieten um bie ^riegsent-

|(f)eibung au\ tDirtfd)aftIid)em ©ebiet rang, S^ufelanbs unb 9lu*

mäniens ^riegstüillen 3u bredjen, um bann im SBeften ansugreifcn,

nod) beoor bie SSereinigten Staaten mit nennensmerten Streit*

fröften in ©uropa auftreten tonnten. Sie oerfolgte bies 3^^^ i"

bem britten 2Ibfd)nitt i^rer ^riegfüfjrung mit 3äf)er ©ntfd)iebenl)eit.

2)er 9^eid)5fan3ler \)atie eine 3ßii^ö"9 Ö^^offt, ha^ bie SSer*

I)öltniffe in JKu^Ianb nad) ©nttI)ronung bes QaxQXX einen tJrieben

fjeranreifen laffen mürben, ©r mar im 2IpriI an bie D. ^. ß. mit

bem 2Bunfd)e l)erangetreten, jebe 2tngriff5f)anblung ju unterlaffen.

Siefe mar bem nad)gefommen. Zm Q;inr)erftänbni5 mit ber

D. ^. ß. übte ber OberbefeI)l5f)aber Oft eine ftarfe 2Berbetätigfeit

für ben f^rieben an ber rufftfd)en gront unb burd) f^untfpruc^ and)

in beren S^lücfen au5*). Die 5Infang 2IpriI 1917 in ^lufelanb 3utage

tretenben internationalen unb reoolutionören Strömungen, bie ben

allgemeinen f^rieben „oI)ne 2Inncjionen unb ^rieg5entfd)äbigun=

gen" forberten, maren nid)t oon Sauer. Der fosialiftifc^e f^riebens»

fongreB in StocfF)oIm übte in S^lu^Ianb feine SBirfung aus. Ser

englifdje 3Sotfd}after unb ^erensfi brücften bie gortfefeung bes

Slrieges bur(^.

*) Q'm 2Jlintär=S(i)rift[tcner gibt folgenbe, bereits red)t pufig geäußerte

Slnftdjt lüieber:

„Sine 5Bot|d)aft ober ein gunffprutf) biefes 5nF)aIts an tas rufnfdje 33o(!

unb ^ecr: griebc mit bem ruffifd)en SBoIfe unter ooüem SScrjic^t auf ru|nfd)eh

5Boben unb auf jebe Sinmifd)ung in bie ruffifc^e innere ?PoIitit ober Sinmirfung

auf bie ruffif(f)e ©taatsform — ^ätte, nad) mcn|d)Iid)em Grmeffen, beffcn Kampf»

bereitfdjaft unb Kampfroinen oollenbs 3crbrod)en."

6o roie irf) bie 23crl)ältniffe Diu^lanbs 1917 beirrteilt I)abe, grünbet [id) bicfe

2Innd)t nid)t auf bie tatfädjlidjen 3uftänbe in SHufelanb. Dort gab es bamals smei

Strömungen, bie eine oon (Englanb geleitet, bie ben Krieg fortfefeen rooüte, bie

anbere, bie tnternationaI=proIetarifd)e, bie ben ollgemeinen iJrieben unter SSerjic^t

aller triegfüf)renben Tlääjte auf 2Innefionen unb Krieg5entfd)äbigungen bei

2Inerfennung bes Selbftbeftimmungsred)tes ber 23ölfer forberte. Der ©ebanfe

eines Sonberfriebens mit bem Sßierfeunb f)attc bomols in JRuBIanb mot)l feine

moßgebenben 2InI)ängcr.
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Snaroifdjen mar ber dleidjetan^kx bem fo3ian[ti[d)cn 23or=

|d)Iage, ßenin nad) ©c^meben 3U beförbern, gefolgt. Die 0. 5). ß.

ftimmte bem 3U, ofjne gu erfafjren, irer bic Urfjeber btefes 3Sor=

f)aben5 maren. Sie brauchte für bie erfoIgreid)c SBeiterfüIjrung ber

Operationen enbgültige Sd)a)äd)ung 5RuBIanb5 unb f^rieben im

Often. Sie D'leoolution l)atte beibes bieljer nid)t gebrad)t. Se ent=

fdjiebener S^uBIanb gefd)tt)ärf)t mürbe, je el)er bie 0. i). ß. ben

t^rieben im Often unter Sd)onung ber eigenen Gräfte erreid)te, befto

günftiger mar es für bie Kriegführung.

(Enblitf) traten bie 2rngriff5abfid)ten Kerensüs fo beutlid) I^eroor,

ba^ ber die\d)5tan^kv feine ^ebenfen gegen einen beutfd)en Eingriff

Im Often surüdfteüte. ^^itlid) fallen bie 23orbereitungen bes ruffi*

fdjen unb bes beutfc^en Eingriffs gufammen. Der ruffifd)e Eingriff

begann 2tnfang i^uli 1917. ©r brad; füböftlid) SBilna unb in (Ba=

liSien in unfere gront ein. 5Bei 2ßilna mürbe bie Spannung burc^

bic Ijeroorragenbe i)altung pommerfc^er ßanbmeljr befeitigt. Sn

©alisien marf ber beutfd)c ©egenangriff, ber burd)au5 ben Stempel

S(f)Iieffenfd)er Strategie trug, bic cingebrungenen S^luffen surüc!.

Sic Kömpfe felbft enbeten mit bem S^lücfsuge bes ruffifd)en ^ecres

Don SSrobi) fübmärts bis ßur gali3ifd)=ruffifd)en ©rense.

Der rumänifd)c ©ntlaftungsangriff I)atte oorüberge^enben

©rfolg. dv gmang eine bort beabfidjtigte Operation, bic über ben

SeretI) fül)ren foUte, auf bem meftlid)en Ufer in eine nörblid)e

JHid)tung.

Unfcrc meitere 2tbfid)t, nad) i)crftenung ber ®ifenbal)nr)crbin=

bungen in Oftgalisien unb in ber 5Bufomina 3ur ©rsmingung bes

griebens im Often ben Sßlö3ug gegen bic ruffifd)=rumänifd)e thront

füblic^ bes Snjeftr fort3ufeöen, mu^te aufgegeben merben. dv folltc

in einem boppetten Eingriff über ben oberen SeretI) meftlid) ©ala^

unb I)art füblid) bes ©njeftr beftefjcn unb aud) 3angenartig mirfen.

©raf e3ernin unb ©eneral v. 2Ir3 I)atten nad) ber elften

Sfon3o=Sd)Iad)t im 2luguft/September 1917 crflört, bic f. u. f.

Strmcc fei nit^t mel)x imftanbe, einen 3mölften Eingriff au53ut)altcn.

Das ma(i)te einen bieten Strid) burd) bic ©ebanfengönge unb 5)off=

nungcn ber 0. i). ß. Sie mufete, ob fie moUtc ober nid)t, bic f. u. f.
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2trmec unterftü^en unb fonnte im Dften bem Eingriff bei D^liga nur

bte ßanbung auf ben SSnfeln Öjcl unb 9Jloon folgen laffen. 23ctbc

Unternel)mungcn trugen mteberum ben 6tempel ber „93er*

ntd)tung5ftrategie".

Siefe Eingriffe genügten, um has burd) bie D^leDoIutlon gc»

|(f)n)äd)te rufftfd)e ^eer berart 3U erfd)üttem, t)a^ ßenin am 7. ^o--

oember bie ©emalt ergreifen fonnte. (Ev trat in SSerIjanblungen

mit 2)eutfrf)[anb ein. Sie ©ntjartungen, bie fid) an feine 93er=

fc^icfung gefnüpft I)atten, erfüllten fid). ^olitif unb ^riegfül)rung

f)otten tatfäc^Iid) an ber Oftfront 1917 5ufammengearbeitet, unb

bie ^riegfül)rung I)atte nun ber ^olitif ben 2öeg freigemad)t.

(Bq ift eine tiefe Xragif, ba^ bie beiben aufeinanber angetr)ie=

fenen 23ölfer, J)eutfd)e unb 9luffen, fid) befömpften unb ba^ bie

beutfc^e ^riegfüf)rung geätüungen mar, S'lu^Ianb ben Xobesftofe 5u

geben, bamit 2)eutfd)Ianb ben ^ampf um fein Safein beftünbe. Die

beutfd)e ^riegfül)rung fal) fid) aber uor feine anbere 2BaI)I geftellt,

nad)bem felbft bie kämpfe im Suli JRufelanb nid)t friebensmillig

gemad)t I)atten.

Sie Unterftü^ung, bie bie 0. 5). ß. ber f. u. f. gront gegen

Italien gen)äf)rte, burftc nur DorübergeI)enb fein. (Es mar nid)t

möglid), beutfd)e Sioifionen bort bauernb ju belaffen. SI)r ^la^

mar an ber SBeftfront; benn ba^ bort balb mieber um bie ®ntfd)ei'

bung gerungen merben muffe, mar fid)er, gIeid)DieI, ob in 2lb*

xoe\)v ober Eingriff, ©ine foId)e Sage fd)Io^ bie 2rbmel)r gegen

Italien aus, bie beutfd)e Sioifionen bauernb beanfprud)t ptte. Cs

fonnte nur bie f^üi)rung eines entfd)eibenben Sd)Iages in tJrage

fommen, felbftuerftänblid) fo mirffam mie möglid), minbeftens 5ur

Ianganl)altenben ©ntlaftung ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en gront

gegen Italien. Sie beutfd)e 0. ^. ß. entfd)IoB fid) in 93erbinbung

mit bem f. u. f. Oberfommanbo gum Eingriff auf bie italienifd)c

3fon3ofront unter Ginfal3 ber beutfd)en Xruppen in ber 5)auptftoB=

rid)tung Xolmein—Ubine. Sie Operation oerlief erfolgreid). Sie

feinblid)en 6teIIungen bei Xolmein mürben am 24. Oftober er»

ftürmt. 9^ad) menigen Xagen mar bas italienifd)e i)eer geffl)lagen,

ber Xagliamento überfd)ritten unb ber ^iaoe erreicht. Ser ©rfolg
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mar grofe; er l)'düe nod) bebeutcnber fein fönncn, mcnn bie f. u. f.

SIrmec bei ©örs trofe bem t5el)ten Don ?]Sferben fc^ärfer angegriffen

unb nad)gebrängt f)älte. 3n biefem ^alle roären weit größere

Xeile bes italienifd)en Speeres öftlid) bes Xagliamento gefangen

genommen njorben.

Dlod) fonnte ein jefet einfe^enber Eingriff aus Xirol eine grofee

ftrategifdje SBirfung auf bie italienifd)e 2Irmee aueüben unb bie

i)cere5beu)egung in f^Iu^ erhalten; aber er !am nid)t mef)r 3ur

©ntmirflung. Der f. u. f. 2Irmee mangelte aud) I)ierbei bie 6tofe=

froft. ©ine 93erftärfung ber in 2^iroI ftef)enben Xeile com Sfonjo

^er mar ni(f)t erfolgt. Sie 58af)nüerbinbungen maren fd)Ied)t.

2)cutfd)e Xruppen fonnten nid)t red)t3citig nad) Xirol gefat)ren

merben. Dioifionen ber Dftfront, bie nod) gegen Stauen eingefe^t

mcrben follten unb bort{)in auf ber %al)vt maren, mußten nad) ber

2Beftfront abgebre^t merben, mo bie ßage ernft gemorben mar. Die

©nglänber griffen in 5äl)er2lu5bauer in t^Ianbem an, um fid) unferer

bortigen U=25ootftü^punfte gu bemäd)tigen, unb bief^ranjofen maren

Dor SSerbun unb an ber ßaffauj=®de mieber auf ben ^lan getreten.

Der 5elb3ug gegen Italien !am an bem ^iaoe 3um 6tel)en.

©eine ^^ortfe^ung mar nid)t mef)r möglid). 6ein Ergebnis mar

eine fo ftarfe 6d)mäd)ung bes italienifd)en i^eeres, ^a^ es oon ber

englifd)en Sßeftfront I)er unterftü^t merben mufete. Die beutfd)en

Diüifionen mürben entbel)rlid), auc^ f. u. f. Dioifionen maren frei

gemorben, um beutfd)e im Often 3u erfe^en.

Wan ift 3umeiten mit bem (Ergebnis bes ffelb3uges gegen

Italien nid)t 3ufrieben. Dies ift rid)tig, menn man an bie ©rfolge

benft, bie ein fraftoolles ^anbeln ber t. u. f. 2trn1ee am 3fon30 unb

aus Xirol ptte erreid)en fönnen. Die ^Bemängelung ift aber nic^t

gered)tfertigt, menn man bie (Befamtanlage ber Operationen in

23etrad)t 3ief)t; anbernfalls l)'diie bie ^oliti! ©runb 3ur ^lage. Die

9'lid)t3ufriebenen befürmorten ftatt ber Operation aus ber ^ront

eine Operation aus Xirol gegen ben S^lücfcn bes italienifdjen 5)eere5

am 3fon3o. Das ift feine sutreffenbe 2Infid)t, tro^bem fie auf hen

erften 3SIic! oiel für fid) Ijat 9^id)t nur bie beutfd)e 0. ^. ß., fonbern

red)t üiele ©teilen, bie oon flugen, entfdjioffenen unb tapferen Wan--
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ncrn oertrcten tnarcn, f)aben unabpngig üoneinanbcr aud) bieje

Operation geprüft, aber abgeleljnt, üomeI)mnd) mit 9lücffid)t ouf

bte 6tärfe ber für ben Eingriff jur SSerfügung ftel)enben Xruppen,

bie (£ifenbaI)nDerbinbungen unb bic 3al)re53eit. ©s tann aud) noc^

baran erinnert roerben, ha^ bie öfterreid)ifd)=ungarifd)e DffenfitJe

1916 nod) Dor bem ruffifd)en Eingriff ftecfen blieb, meil fie mit 3u

geringen Gräften unternommen mürbe. Siefe maren aber bamals

ftärfer als bie 1917 oerfügbaren Gräfte. Slud) I)ier fann nur gejagt

merben, Strategie tft ein ©pftem ber 21u5l)ilfen, bie nic^t ßel)r=

meinungen unb 5ßünfd)en juliebe, fonbern aus Ijerber SOBirfIid)teit

3u mahlen finb. Slud) an ber italienifd)en thront ^at moI)I bie ^rieg»

fül)rung mit ben DorI)anbenen 9JlitteIn für fid) unb für bie ^olitif

alles geleiftet, mas ermartet merben fonnte.

3um galten ber SBeftfront in fjranfreid) mar bie 0. 5). ß. in

ber 2lbmel)r geblieben. Sie mürbe gmedmäfeiger gel)anbelt ^aben,

menn fie einige r)orgefd)obene Stellungsteile, mie ben 2Bi)tfd)aete«

bogen, bie ßaffauj^Scfe unb Stellungen cor SSerbun, nor bem 2In=

griff I)ätte räumen laffen, ftatt in it}nen bie Sd)Iad)t in ber Hoffnung

eines 2tbmef)rfiege5 an3unel)men. 5)ie i^I^nbernfront mar, mie es

aud) gefd)af), 3u f)alten. 2)iefe i^Ianbernfd)Iad)t !oftete bem 5)eere

befonbers oiel ^raft. 2Iber bie beutjd)e ^raft reid)te nod) aus, in

einem ©egenangriff bei ©ambrai ©nbe Slooember 1917 ber cng=

Iifd)en Slrmee eine empfinblid)e 3'lieberlage bei3ubringen. !Die Stra-

tegie, bie I)ierbei oerfolgt mürbe, lief mieberum auf bie 23emid)tung

bes in unfere Stellung eingebrungenen x^einbes I)inaus. Safe biefe

2Ibfid)t bem bort befe{)Iigenben Dberfommanbo nid)t ooll gelang,

lag in ber Ungeübtl)eit ber Unterfül)rer unb Xruppen, im Sßeften

an3ugreifen, unb in ber 23erfaffung einiger Xruppenoerbänbe, bie

nic^t fo in ber 5)anb ber i^ül)rer maren, mie es geboten mar. Unter

biefen Umftönben oermirflic^ten fic^ erft red)t nic^t i)offnungen, bie

bei (Sambrai DorübergeI)enb nod) erl)eblid) mel)r als einen örtlid)en

Sieg ermartet I)atten.

3umeilen mirb bie 2Infid)t geäußert, ein großer ©rfolg möre

bei ©ambrai möglid) gemejen, menn bie 0. 5). ß. gleid) nad) bem
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(Einlesen bes t^Ianbcmangriffs, alfo 5Infang 2Iugu[t, Xruppen oon

Oft nad) SBeft gefaljren Ijätte. Sas ptte and) bie 2tnfpannung bßr

2:ruppen im SBeften ocrringert, roas naturgemäß für 1918 nufe«

bringenb gctoefen märe.

2tbcr foUte ^Rußlanb miß nad; bem Sommerfelbaug 1915 oud)

jefet nad) bem 2tngriff in ©alisien fid; micbcr fclbft überlaffen

bleiben unb fid) erI)oIen? Sie 5\uf[en I;atten in ben Mifämpfen,
auc^ auf bem D^ücfauge unb bann am ©rengfluB, bem 3^r"C3.

eine bemerfensmerte ^ampffraft gegeigt. 5^od) immer mar es

möglid), ba^ bas ruffifd;e i)eer mieber ein fd)ärfere5 ^riegsmerf»

5eug mürbe. ©emiB finb bie kämpfe bei Diiga unb auf ben unfein

Dor bem !Rigai[d;en DJJeerbufen an unb für fid) nidjt erl)eblid) unb

besljalb, nad) flüdjtigem Urteil, unnötig gemefen. Sie gielten ouf

Petersburg unb mad)ten bort einen ungemöl)nlid}en ©inbrucf, oiel

mef)r, als es militärifd) begrünbet mar. ©s beftel)t !ein ^^^^if^^/

ba^ fie ben 3ufammenbrud) JRußlanbs, mie es bie £age erforberte,

3U guter ße^t f)erbeigefüf)rt ^aben. S^iemanb tann fagen, mie fid)

bie 23erf)ältniffe in IKußlanb entmidelt I)aben mürben, menn mir in

ben ruffifd)en Oftfeeproüingen nid)t angegriffen I)ätten. Sm übri=

gen mürben gleid) nad) !niga, aI[o in ben allererften September^

tagen, unmittelbar aus bem ^ampf einige IDioifionen nad) bem

Sßeften gefal)ren. (Ein Wel)v märe 5U jenem ^^itpunft nur möglid)

gemefen, menn auf ben ^^^elbgug gegen l^talien t)er5id)tet mürbe.

Sas aber mar mit 3'lücffid)t auf bie Sage bei ber t. u. f. 2lrmee

unmöglid).

2lus ber %al)vt Dom Often nad) Italien mürben, mie gefagt,

nid)t jum 5lu^en bes iJelbguges gegen Italien, notgebrungen smei

Sioifionen nad) bem meftlid)en ^rieg5fd)aupla^ abgebrel)t unb and)

meiterf)in eine unb bie anbere Dioifion aus bem Often nad) bem

SBeften gefal)ren. Die große (Eifenbal^nbemegung beutfd)er Dioi=

fionen aus bem Often fonnte aber erft befoI)Ien unb eingeleitet

merben, als bie 3erfe^ung bes ruffifd)en 5)eere5 offenfid)tIid) mar,

2Iud) mar es nötig, beutfd)C Xruppen burc^ f. u. f. 5)ir)ifionen frei»

3umad)en. (Es ift moI)I feitens ber 0. i). ß. gur ©ntlaftung bes
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2Bc[ten5 alles gefd)el)cn, mas unter ben gegebenen SSerpItntffen

nur möglid) war. Wii ben Dorf)anbenen Slräften fonnte leiber nid)t

alles bas gemad)t merben, mas niemanb für n)ün|d)ensn)erter I)ielt

als bie 0. i). ß. [elbft.

Die ^rtegfül)rung bes 3al)re5 1917 geigt flar, tt>ie bie 0. 5). ß.

bie Strategie als ein 6i)ftem ber 2tu5l)ilfen anfaf).

Die 0. ^. ß. l)at \l)r ^iel im 0[ten, ben ^riegsuDillen S^ufelanbs

3u bred)en, meil IFjr bie Gräfte gu einem eingigen großen Sd)Iage

fel)lten, baburd) erreid)t, bafe fie mel)rere fleine Eingriffe mit be=

|d)ränften ^i^I^n geführt I)at, in benen jeber eingelne Don bem

9Semid)tungsgebanfen getragen roar.

©egen Stalten \)ai fie il)re 2tb[id)ten burt^ einen eine grofee

©ntfd)eibung erftrebenben Eingriff burd)gefül)rt. 2(ud) I)ier f)at fie

fid) 33efcf)ränfung auferlegen muffen, um ©utes gu erreichen, ba bas

58efte ni{i)t 3U ersielen mar.

We übrigen fronten I)at fie gel)alten, inbem fie fid) auf ben

2lbmef)rgebanfen eingeftellt unb ausgefprodjene „ermattungsftrate»

gie" getrieben f)at. 6ie 3ögerte inbes nidjt, einen fraftoollen Sin-

griff 3u fütjren, als fid) if)r bie ©elegenl)eit bot, Xeile bes englifd)en

^eeres 3u fd)Iagen. Siefer 2tngriff ftellt fid) in feinem Ergebnis als

ein Singriff mit befd)rönftem 3tßl bar.

Sn ber ßanbfriegfül)rung mar erreid)t, mas fid) bie D. 5). ß.

als 3ißl Ößfßfet I)atte. ©elbftoerftönblid) I)atten bie Gräfte ber

Gruppen I)ert)alten muffen. Das mar aber burd) nid)ts 3u änbem,

folange mir in ber Unterlegenl)eit ben ^rieg gegen eine ftarfe tiber=

Iegent)eit fül)rten unb biefe be3mingen mußten. Die SSorbereitun*

gen für ben Singriff im SBeften fonnten nun beginnen.

^riegfül)rung unb ^olitif fonnten mit bem ^ampfergebnis bes

Sal)res 1917 3u ßanbe burdjaus gufrieben fein. 3n äufeerfter SIn=

fpannung mar Diu^Ianb friebensmillig gemad)t, Italien ftarf gc»

fd)mäd)t morben. Die fran3Öfifd)e SIrmee I)atte 3roar micber ^raft

gemonnen; alle i5ranfreid)s ^riegsmillen berüljrenben Störungen

maren befeitigt, aber bie SIrmee mar mübe, if)re Stärfe fel)r

oerminbert. Der ©eift bes englifd)en i^eeres mar fd)mer getroffen.
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©ine tiefe 91icbergefd)IagenI)eit I)atte firf) ber englifd)en 2lrmee lit"

folge il)rer r)erluftreid)en unb Dergeblid}en Eingriffe in i^lanbern

unb bei ©ambrai bemäd)tigt. 2tud) in ©nglanb begann bie ©rfa^^

läge SdjtDierigfeiten 5u mad)en. Das 5ßorbringen (Engtanbs in

^aläftina fiel biefen (Erfolgen gegenüber nid)t ins ©ernid)!.

Der uneingefdjränfte U=^ootfrieg Ijatte nid)t bie I)of)en ®r*

Wartungen erfüllt, bie il)n begleitet Ijatten. (Er I)atte aber bas 5ßirt*

fdjaftöleben unferer i^einbe fd)mer getroffen. 2)er ^rieg t)at erft

bamit auc^ bie feinblid)en SSöIfer empfinblid) in OJiitleibenfc^aft

gcjogen; nur fonnte bas eine Saljr ber 5lot unb 6orge, ba5 für

fic feit beginn bes ü=5ßoottriege5 üerftrid)en mar, auf ben SSoIfs--

geift Cnglanbö, t5ranfreid}5 unb Italiens nidjt fo einmirten mie ber

Drucf breier ^flotjaljre auf bie SSöÜer bes 2Sierbunbc5, sumal, \ia

mir auf bie SSertiefung ber 2Birfung bes 5Birtfd)aft5!riege5 burc^

^ropaganba oersiditet Ratten.

Die Ijolje (Sunft ber militärif(f)en ßage im ©ommer 1917 mürbe

Don ber beutfd)en ^olitit nid)t nur nid)t benufet unb ermeitert, fon»

bern burd) oerfd)iebene 5ßorgänge in Deutfd)Ianb serftört, an erfter

Stelle burd) bie laut betriebene griebenspropaganba. Diefe gipfelte

in ber IHeife fo5ialbemofratifd)er f^üljrer nad) Stodl)olm unb in ber

Sriebensentfc^lie^ung bes beutfd)en 9leid)5tage5. 5)in3u trat bas 58e»

fanntrrerben jenes ^Briefes bes ©rafen ©jernin bei ber (Entente, in

bem er, um bie beutfd)e 0. i). Ö. gefügig 3u mad)en, mit bem reoo»

lutionären geuer, ber (Erfd)öpfung Öfterreidjs unb ber Unmöglid)»

feit, ben ^rieg über ben 5)erbft 1917 l)inauö meiter3ufül)ren,

freoentlid) gefpielt I)at. Der ^riegsmiüe bes ^^einbes, ber unter

bem (Einbrucf ber SSorgönge an ber thront nadjliefe, erl)ielt baburc^

neue Äraft. (Er 50g fie aud) aus ber 5)offnung, Öfterreidj-Ungarn

Don Deutfd)lanb 5U trennen, mas burd) bie 23erl)anblungen ^aifer

^arls mit ber (Entente burd) feinen Sd)tDager, ben ^rin3en Siftus

Don ^arma, in greifbare 9^äl)e gerücft 3U fein fd)ien.

Die ^olitit Derfd)led)terte nun aud; n)eiterl)in bie ©unft ber

Kriegslage burd) bie l)infd)leppenbe unb unmürbige 2Irt, in ber fie

bie i5nebensoerl)anblungcn mit 9lufelanb in ^reft=ßitomst unb balb

barauf mit D^lumönien in 5ßu!areft fül)rte. Die unmittelbare %olQe
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für bic ^rieg[ül)rung war bie SSersögerimg ber 2tbfal)rt oon Sioi»

fionen ber O[tfront nad) bcm SBeften unb ein ^uftanb im Dftcn,

ber el)er einem SBaffenftillftanb als einem ^rieben glid) unb

mcl)r Gräfte im Dften feffelte, als urfprünglid) angenommen mar.

Sie Sd)ü)'dd)e ben 23ertretern ber ©omjet-D'legierung gegenüber

mufete auf bic (Entente ermutigenb mirfen, n\ä)i minber bie 2Iuf=

forberung bes 23ierbunbes an fie, in SSreft^ßitomst in allgemeine

Srieben5DerI)anbIungen einsutreten.

Sm 3u|QtnmenI)ange bamit gemann bie fortfc^reitenbe Jßer^

fc^Iedjterung ber ^uftänbe in ber i)eimat eine befonbers grofee 5ße=

beutung: bas ^Jßftljalten an ber t5rieben5entfd)lie^ung, bie 3una!)me

bes Defaitismus unb ber SCRiesmadjerei, ber grofee poIitifd)e 6treif

In 33erlin unb anberen ©tobten ©nbe Sanuar 1918 unb bas ftarfc

©infe^en ber unabI)ängig=fo3iaIbemofratifd)=boIfd)emiftifd)en ^ro=

paganba. Das alles mirb ber (Entente nid)t oerborgen geblieben {ein.

SBöIjrenb ber (Seift bes eigenen 23oI!es tro^ ben großen

SBaffenerfoIgen immer meljr litt, feftigte fid) bie ^riegsentjcfiloffen»

^eit bes (Begners tro^ fd)meren D^lieberlagen unb SJliBerfoIgen.

3e meiter ber %c\n\) fid) oon einem 2Baffenfiege an ber ^ront

entfernt fat), befto größere 5Bud)t legte er in ben Eingriff gegen

unferen SSoItsgeift unb ben unferer SSerbünbeten.

2ln bie beutfd)e £riegfül)rung trat jefet bie fd)tüere {Jrage ^eran,

ob fie iljren (Bebonfen, im 2ßeften 1918 ansugreifen, oermirtlic^en

moUte, obfd)on im Dften nidjt fo reiner Xifd) gemacht unb DieIIeid)t

aud) nid)t 3u mod)en mar, mie fie ge{)offt I)atte. 2)as StärfeDerI)äIts

nis nod) günftiger 3u geftalten, erfd)ien nid)t möglid). ©s mar beffer

als je feit ^Beginn bes Krieges. (Eine forgfältige Slusbilbung foUte

bic 23ortei(e erl)öl)en, bie in ber 3ai)Ienmäfeigen Störfe lagen.

Die 0. 5). ß. fonnte auf allen thronten Ijinljaltenb in 2lbmel)r

oerbleiben unb Gräfte jammetn für bie entjd)eibung im Sal)re 1919.

58is 3U biejem ^^itpunft maren bie ameri!anifd)en neu aufgeftell«

ten Xruppen mit il)rer Slusbilbung fertig unb in granfreid) ein=

getroffen. Die (Entente, burd) fie oerftärtt unb burd) bie 9lul)e

ebenfalls gefräftigt, !onnte nun im SBeften ben Eingriff unter ben
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günftigften 58ebingungen beginnen. 5!tf)nlid) lag e© aud) auf ben

anbcren fronten. 2Iuc^ eine 2Bieberer[tarfung IRuBIanbs mit ber

^ilfe ber ©ntente mar möglid); an 23erfud}en ber ©ntente Ijiersu

l)at es ni{J)t gefefjit. Der ^ampf 1919 gegen ben vereinigten

unb gefräftigten O^inb mu^te je^r ungleid) merben, ßumal ber

S3terbunb feine 6treitfräfte nid)t toeitcr üermef)ren !onnte.

©5 mar 3U ermägen, ob bie 0. S). Q., äl^nlid) mie im f^rül)»

\ai)v 1917, ben Slusgang bcs Krieges allein auf ben (Erfolg bes

UsSSootfrieges aufbauen foHte. Senes uneingefd)rän!te SSertrauen

l)atte fte ju biefer SBaffe nidjt mel)r, felbft menn fie aud) mciter^in

Don i^rem 2Birfen bebeutungsoollfte Unterftü^ung erI)offte. ©er

üs23ootfrieg mar ein fe^r mefentlic^es 3JZitteI 3um Siege geblieben,

aber nid)t mef)r bas alleinige. 2^atfäd)Iirf) ift feine gro^e mirtfd)aft=

lic^c SBirfung 1918 bis jur ©inftellung befonbers aud) barauf 3u»

rücfsufü^ren, ba^ burd) ben beutfd)en Eingriff im 2Beften 1918 ber

Seinb gesmungen mürbe, 6d)iff5raum in meit I)öl)erem SRa^e

für bie befc^leunigte Überfül)rung bes ^eeres ber ^Bereinigten

Staaten 3u gebraud)en unb bamit ber mirtfd)aftlid)en SSerforgung

3U ent3iel)en, ols menn er, oI)ne jenen Singriff, bie überfüf)rung in

größerem 3^itraum ptte r)ornet)men !önnen.

2)ie meitere grage, ob etma bei biefer abmartenben Meg»
fül)rung ein SSerftänbigungsfriebe 3u ermarten gemefen märe, mu^

gegenüber bem 23emid)tung5miUen bes ^^einbes unb feiner i)offnung

auf bie 2lrmee ber ^Bereinigten Staaten oerneint merben. ^ein

anberer 2Beg füf)rte 3um ^rieben, als ber ^ampf.

(£ine abmartenbe ^riegfül)rung t)ätte aEer 2ßa{)rfd)einIid)feTt

nod) auf ben 5ßeftanb bes SSierbunbes fd)mäc^enb, DieUeid)t serfefeenb

gemirft. (Es barf nid)t oergeffen merben, ha^ burd) bie iJriebens»

refolution bas 23ertrauen 3u !Deutfd)tanb in ^Bulgarien unb ber

Xürfei fe^r beeinträd)tigt mar unb ha^ fid) namentlid) in ^ulga=

den ftarfe Gräfte regten, bie einen 2lustritt ^Bulgariens aus bem

SSierbunb münfd)ten. IDer 3'legierungsmed)fel in Bulgarien im

grül)iaf)r 1918 3eigte es. 3n Sofia mar ber ©eneraltonful ber

^Bereinigten Staaten nad) il)rer ^riegserüörung an !Deutfd)lanb

Dcrblieben. Das fteüte fid) in feiner SBirfung auf bie innerpoliti--
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jc^en 3"ftönbc Bulgariens als immer oerljängnisDoIIer heraus.

!Das ©rängen ber 0. i). ß. in bie ^olilit, feine (Entfernung ju oer*

anlaffen, mar ergebnislos.

Öfterreic^'Ungarn mar ftarf gefd)mäd)t, bie Haltung ^aifer

S^arls nod) lauer, als bamals erfannt mürbe. Düdj Ijatte er ge*

legentlid) ber 23erl)anblungen Don 5Breft=ßitomst feine ©ebanfen

baburc^ geoffenbart, ba^ er mit einem 6onberfrieben mit Ü^u^Ianb

gebro^t ^atte.

5^ur bie i)offnung auf einen balbigen beutfd)en 6ieg I)ielt

ben SSierbunb 3ufammen.

Sie 23ert)ältniffe im Innern Deutfc^Ianbs finb jefet in ber 58e=

tradjtung rücffd^auenb tiarer 5u überjeljen als bamals. 2)as unter«

irbi)c^e Ußirten ber unabl)üngigen fosialbemotratifc^en gü^rer

gegen ben Slrieg, bie i)altung ber 2)lel)rt)eit5parteien, bie Sc^mädje

bes 3^eict)s£an5lers, bie fid) fteigernbe feinblid)e ^ropaganba

mürben ben iBoltsgeift immer rafdjer 3u 5ioben gebrüctt ^aben.

2a5 trat fd)on ein, tro^bem mir 1917 unb im Sommer 1918 fieg»

reid) maren. Dieje Söirtung märe aud) im i)eere fül;lbar gemorben,

felbft menn in ber 9iu^e bie 2Jlanns5ud)t ftellenmeife geftärtt

morben märe.

Sie 2ßirtfd)aftslage enblid) fiel ßugunften eines 2Ingnffs ftarf

ins ©emic^t. Sie mirt|d;aftlid;en 5ßert)ältnt|fe maren, unb barüber

fann fein ^^^^if^^ beftetjen, nad; allen Sflid^tungen ^in anwerft

fdjmierig unb fo brüdenb, ba^ nur mit größter 6orge, namentlid)

in Öfterreid), einer 23erfd)led)terung entgegengefel)en merben tonnte,

bie burd) bie 5ßerlängerung bes Krieges bis sum i^aljre 1919 ein*

treten mufete. Sem JBierbunb fel)lte ^Verpflegung. Sie i)offnung

auf Setfung burd; 9lumänien üerfagte, ba bie (Ernte bafelbft 1918

eine DXiiBernte 3U merben brol)te. Siefe feljlenbe SSerpflegung mufete

geljolt merben unb tonnte nur aus ber Utraine genommen merben.

(Eine rein abmartenbe Slriegfü^rung mar bal)er aus SSerpflegungs*

rü(ffict)ten überijaupt oöllig ausge|d)loffen.

Überblidt man bie 5ßerl;ältniffe in iljrer @efamtl)eit, bie eine

abmartenbe ^riegfüljrung Seut|d)lanbs im 3al)re 1918 geseitigt

Ijaben mürben, fo ift ber Sd)IuB geredjtfertigt, ba^ nidjts 3u beren
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©unften jprad). !Da5 i)eer allerbings l)'dtte fid) erf)oIt, bcr ©eminn

roärc aber burd) rüciterc S^ladjlcile au5geglid)cn roorben, nid)t 3um

minbcften burd) bie eben gejd)ilberte Kräftigung bes Ö^inö^s. Ob

bie ©ntente im 3al)re 1918 angegriffen Ijaben mürbe, menn mir es

nid)t taten, mu^ natürlich bal)ingefteüt bleiben. Ser 2BiUe 3um

2Ingriff mar an einigen Stellen ber feinblid)en Heeresleitungen

DorI)anben. Die 0. 5). ß. mu^te ifjn für möglid) I)alten: er Fjätte fie

3U einem entfd)eibungfud)enben ©egenangriff gegmungen. 2ßir be=

gannen empfinblid)en 5IRangel an (£rfa^ ju fpüren unb burften nid)t

mieber in bie ßage !ommen, unfere Kräfte in I)inl)altenben Kämpfen

3U Derbraud)en. ©ine trieg6entfd}eibenbe Kriegfül;rung mar 1919

nic^t meljr möglid), menn 1918 bie SSerlufte gro^ maren.

Deutfd)lanb mufete 1918 angreifen, unb ba^ es bies nac^ ge=

nügenber a^orbereitung mit Kraft unb 2(usfid)t auf ©rfolg tun

tonnte, I)aben bie Siege 1918 geaeigt. Der Eingriff entfprad) bcr

militärifd)en unb politifd)en ßage unb ben 3Bünfd)en bes i^eeres,

bas 3ermürbungsfd)Iad)ten fürd)tete unb nic^t mel)r ertrug mie

3. 25. 1915. Das lag in ber 2lbnal)mc ber triegerifd)en Xugenben,

aber aud) baran, ba^ es in ber 2lbmet)r immer jc^merer mürbe, fid)

ber 2ßir!ung bes Kriegsgeräts 3U ent3iel)en, bas ber 2tngrcifer in

aJlaffen onfammelte unb oermenbete.

5Jlun liefen fid) oerfdiiebene 2tngriffsmöglid)feiten beuten:

gortfe^ung bes Krieges gegen 9^ufelanb unb Eingriff in aJla3e=

bonien im grül)iat)r 1918, um ben S^lüden mirflid) freiaubetommen

unb fid) bann im Saufe bes Sommers nad) bem 2ßeften 3U menben.

2tud) ein Eingriff gegen Stauen fam in 58etrad)t. S^ biefen brei

Operationen auf einmal reid)ten bie Kräfte nid)t aus, ha mit Sid)er»

I)eit 3u ermarten ftanb, ba^ in biefen ^^äUen bie (Sntente in grant»

reid) 3um 2Ingriff übergegangen märe. Xro^ 'ü)xm 3flieberlagen in

ben brei erften Krieg6jal)ren, namentlid) 1917, unb ber ftarfen ^e*

anfprud)ung il)res 5D^annfd)aft5beftanbe5, mar fie bei if)rer großen

Überlegenl)eit an Kriegsgerät f)ier3u ooUftänbig in ber ßage.

©ine gortfe^ung bes Singriffs auf S^lufelanb im Srül)jal)r 1918

märe auf fd)mere innerpolitifc^e SBiberftänbe gefto^en. a^ilitärifd)

I)ättc er nic^t oiel mel)r Kräfte getoftet, als aud) fo an ber Oftfront

8ubenborfi, Ärtegfü^rung unb ^oUttf. 14



210 VII. Die Ärlegfül)rung bcr ^Dritten Obcrften i^ccreslcitung.

5urüctgelaffcn tuerbcn mußten, ©ine H)ibcrftanb5|äl)igc ruf[t|d)e

2(rmce gab es 3U jener ^eit nid)t. SBirtjc^aftlid) Ijätte um bie 33e=

fe^ung ^Ku^Ianbö über üiele Dlöte I)inn3egl)elfen fönnen, menn mir

in ifjm eine ftarfe SSenraltung aus sariftijdjen dementen errid)tet

unb biefe grunbfä^lid) unb meitgeljenb unterftü^t Ijätten. 2lber

fjieran mürbe uns unfere ^olitit geljinbert I)aben. Siejer ©d)IuB

i[t au5 il)rem -auftreten in ber Ukraine, mie mir nod) fei)en merben,

gered)t[ertigt. 60 mie unjere 58e3iel)ungen 3u S^ufelanb unb bie

2SerI)äItnif[e bort nun einmal maren, tonnten mir nid)t barauf

red)nen, ba^ bie 23er|orgung 2)eutfd)lanb5 aus ÜluBIanb jo grofe

fein mürbe, ha^ unjere mirtjc^aftlid)e Unterlegenl)eit gegenüber ber

entente au6geglid)en mar unb mir Ijierauf unjere ^riegjül)rung

aufbauen fonnten.

©in Eingriff auf Salonifi märe moI)I erfolgreid) gemejen, er

I)ätte ebenfalls feine 5u ftarfen Gräfte erforbert. 2lber er ptte !^eit

gefoftet, unb bie bort eingeje^ten beutjd)en Gräfte mären gejd)mäd)t

aus jenen kämpfen Ijeroorgegangen, ^Bulgarien märe oorläufig am
5ßünbnis fejtgel)alten morben. 5ßulgarijci)e Xruppen für bie 2ßeft»

front ^ätte bie 0. ^. fi. inbes nid)t gemonnen. 2ßiemeit fid) bie

©ntente unb Stauen an ber 2ßejtfront unb in 23enetien 3U ©unften

ber gront in SJ^asebonien gejd}mäd)t I;aben mürben, mag bal)in=

geftellt bleiben, ^ebenfalls l)äite bas beutjd)e 5)eer im Sommer
1918 im Sßeften unter ungünftigeren 5ßerl)ältnijjen ongegriffen, als

es bies am 21. 3Jlär3 tat.

©in 2Ingriff auf Italien mirb oon oerjd)iebenen ©teilen günftig

beurteilt. Safe er megen ber Sd)neer)erl)ältniffe im ©ebirge erft

jpöt beginnen fonnte, mirb nid)t bead)tet. Die ^Befürmorter biejes

Singriffs jel)en jd)on bas italienijd)e ^eer oemid)tet unb abgejd)nits

ten unb nel)men bies für il)re meiteren 5ßetrad)tungen als feftftel)enb

an. 2Bäre im i5rül)iol)r 1916 mit ftarfen Gräften überrajd)enb

aus Xirol angegriffen morben, ober mären mir l)ier3u 1917 ©nbe

Oftober in ber Sage gemejen, jo I)ätte bas italienijd)e i)eer, bas mit

jeinen ^auptfräften am 9jon3o ftanb, oielleidjt entjdjeibenb ge=

jd)lagen merben fönnen. 1918 mar bies erljeblid) jdjmerer. Die

italienijd)e 2lrmee ftanb nidjt meljr am Sjon30, fonbern an bem
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5Piaüc unb \)atie fidj im ©cbirge ftar! gemad)t. ©in Angriff aus

Xirol traf md)t meljr auf jd)U)ad)e Gräfte unb füfjrte nic^t mel)x in

i)in IHücfen bes feinblid)en ^ceres, fonbcrn Ijatte ftartcn 2Biber=

ftanb in einem befonbers ]d)rDiengen (Sebirgsteil 5u überminben

unb traf nur nod) bie plante ber feinblidien ^iaoe^gront. @erDi&

roöre and) \)kx ein großer ©rfolg 3U erringen gemefen, menn ber

Eingriff glücfte.

©enerat ^rau^ rebet einer Umfaffung 3U beiben Seiten bes

©arbafees t)a5 2Bort. 3d) fann fie aber nid)t für fo einfad) anfeljen,

als (Beneral ^rauB es tut. Sie (Entfaltung ftarfer Gräfte mar

fel)r erfdjmert. ©tönbige 5ßefeftigungen unb ein fdjmieriger (Be=

birgsteil maren gu überminben, mas taum in menigen Stunben

geglüctt märe. 2luc^ 23erona mar S^ftung. Sicje ganse Umfaffung

tonnte nur 5U leid)t felbft burd) Gräfte umfaßt merben, bie bei 90^ai=

lanb unb öftlid) oerfammelt maren ober oon gran!reid) I)er bort

ausgelaben mürben.

3d) mödjte gan3 im allgemeinen baoor marnen, Siege bemeifen

3U mollen, beren (Erringung fid) nid)t einmanbfrei aus ben (BxeiQ--

niffen l)erleiten läfet. 23ei millfürlid)en Slnnaljmen tann man fd)lieB=

lid) alles begrünben, mas in bie ^unft bes ©ebanfenganges l)inein=

pa^t. ©efefet tien gall, mir Ijätten bei ben Sc^neeoerljältniffen im

©ebirge im 9Jlai gefiegt, bie italienifd)e 2lrmee möre in unferer Stofe=

ridjtung nad) Süben über ben ^o bis in bie 2Ipenninen au5gemid)en

unb mir l)ätten in Italien ©elänbe gemonnen, fo mären beutfd)e

Xruppen in anfef)nlid)er Stär!e — mas nun einmal bie 23orau5=

fe^ung 3U einem foldjen Siege ift — bort feftgelegt gemefen; bie

f. u. t 2lrmee fonnte bort nid)t altein gelaffen merben. 2lmerifa^

nifdje 23erftärtungen ober (Ententebioifionen mären nad) Italien

gefd)idt morben, um in ber ßinie ©enua—2Jiailanb ober öftlid) Der=

fammelt 3u merben unb fd)on burd) il)re 2tnmefenl)eit bem bcutfd>

öfterreid)ifd)=ungarifd)en 5)eere ^alt 3U gebieten, bas auc^ feine rüd=

märtigen 23erbinbungen orbnen mufete. 5Bollten 2)eutfd)tonb unb

Öfterreid)*Ungarn ben ^rieg in Italien fortfe^en, fo ptten fie

meitere Gräfte nad)3iel)en muffen. Se mel)r Gräfte ber tjeinb bort=

^in ful)r, um fo ftärfer mußten fie fid) mad)en. (Es märe mol)l ber

14*



2 12 Vil. Die Äricgfü^rung bcr Dritten Obcrftcn ijecreslcltung.

Sommer ocrgangen, bis eine meitere ©ntfc^eibung fiel, bk |d)H)er=

lid) bie ^neg5ent|cl)eibung gcbradjt, wol)[ ober bas beutjd)e S)eer

für bie ©ntjdjeibung im Satire 1919 ge|ct)rüäd)t Ijaben iDÜrbe.

©tmas anberes lüärc es getüejen, menn einem erfolgreichen

2Ingriff in Italien ein beutjdjer Eingriff an ber Ußeftfront unmittel^

bar l^ätte folgen fönnen. ^eitlid) fönnte man feinen 23eginn im

9uni benten.

©5 ift \ä)mex gu fagen, ob er bann in günftigeren ober un^

güuftigeren (5tärteDert)ältniffen burcl;gefül)rt ujorben märe als ber

Singriff am 21. SRärs, ober ob-bie ßntente in3mifd)en bie 23orl)anb

an fid) genommen unb felbft angegriffen l)ätte. IQebenfalls mar es

bei ben Dort)anbenen rürfmärtigen (^ifenbatjnoerbinDungen für bie

(Entente leict)ter, il}re Prüfte in granfreic^ 3u Dem fid) nun Ijier ent«

lüicfelnben ©ntfctjelbungsfampf mieber 3u Bereinigen, als für bie

beutfc^e O.^.Q.

D^ic^ts red)tfertigt alfo bie 2lnnal)me, ba^ ein beutfd)'öfter»

reic^ifd)=ungarifd)er Singriff gegen Italien im ^Jrüljjaljr 1918 ben

^riegsausgang günftig beeinflußt l)ätte.

2BoUte bie beutjct)e 0. i). ii. im Saläre 1918 eine (Sntfdjeibung

3u iljren ©unften erftreben, unb bas mußte fie, fo blieb iljr nur ber

Singriff im 2Beften.

SBurbe nad) bem unglüdlidjen ©nbe bes Krieges 3uerft alles,

mos im Qaljre 1918 gefd)et)en mar, getabelt, fo neigen jegt nament*

M) militäriicl)e Greife ber 2(nfid)t 3U, ha^ ber Singriff im 2ßeften

im 2Jlär3 unb Tia'i rid)tig mar. S^m Xeil ift mon bei bem

9)^är3angriff mit ber gemöljlten Slngriffsrid)tung auf Slmiens

einoerftanben, gum Xeil gibt man einem Singriff ber 4. unb

6. Slrmee in Slanbern ben SSorgug. Saß für einen fold)en Slm

griff fe^r oiel fprad), ift gemiß. Die D.i).ß. t)at bie ftrategifd)en

SSorteile nid)t oerfannt unb um fo fd)merer barauf t)er3id)tet, meil fie

Don ©eneral o. ^ut)l l)ocl) bemertet mürben. 6ie Der3id)tete, meil

bas fumpfige ©elänbe ber fii)5=(Ebene, burd) bie ein Xeil bes Sin-

griffs gefül)rt merben mußte, oor Witte Slpril nid)t mit 6id)erl)eit

gangbar mar unb meil biefer ^eitpunft in 3'lücffid)t auf bie Slmcrt»

(aner für ben Singriff 3U fpöt erfd)ien. %evmx, unb bas mar ber
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anbcrc n)efcntlicf)e ©runb, ftanb ber %e\n\i bei ^pern unb ßillß mft

[tarfcn JReferüen. Die (BefoFjr war oorijanben, tia^ ber beutfc^c

Slngriff nad) einem (Erfolge über ble erfte ßinie auf einf)eitlid) Dcr=

menbete frifdje Gräfte [tiefe, bie fosufagen eine neue Sd)lQd)torb--

nung bilbeten. Diefer 2Biberftanb toar aber vdoI)! nid)t gu über»

minben. Die Xruppen beburften fef)r ftarfer StrtiUerieoorbercitung

burtf) grofee SQiunitionemengcn, lüenn bie Infanterie jum S3or=

geljen oeranlafet merben follte, unb bies f)ätte mieber 5u einem

ftarfen, ^^e'it erforbernben ©infa^ Don 2trtiEerie in ben ^ampf
gegen bie neue, aus ben feinblid)en ^Heferoen gebilbete f^ront gc»

füfjrt. Dies mufete bem g^einbe 3ßit 3ur 5)eranfü^rung meiterer

JHeferoen unb 3ur fdjnellen x^eftigung ber fjront geben.

Die 2rngriff5rid)tung ber 17. STrmee auf Sapaume in ber

großen Sd)Iad)t in %vantve\d) geitigte, gang abgefef)en baoon, ba^

^ier aud) anbere Un\ftänbe mitfpracf)en, öl)nlid)e 58erl)ältnif[e. Die

Eingriffe ber 18. Hrmee bei St. Ouentin ober trafen auf einen Xeil

ber feinbn(f)en Stellung, Ijinter bem feine nenncnsmerten JKeferoen

ftanben. Der geinb fonnte bort SSerftörfungen nur oerfpätet, seittid)

unb öxiliä) oereinjelt einfe^en. Der Eingriff traf auf feine neue, ge=

fd)Ioffene thront. 2tnflammerungspuntte bes t^einbes fonnten um=

fafet merben. Die ^ampffraft ber Xruppen reid)te aus, biefe SBiber^

ftänbe mit einem mäßigen 2Iufmanb oon 2trtiIIcrie 3U überminben.

SSei einem Durd)brud) — unb um ben Ijanbelte es fid) bei bem

nörblici)en mie bei bem füblid)en 2Ingriff — fommt es 3uerft

barauf an, meit nac^ oorn ©elänbe 3U geminnen. (Erft bann ift

ber 3roeite Sdjritt mögtid): bie ftrategifd)e Husnu^ung. 5öenn

biefe 23orausfe^ung — meites (Einbringen in ben f^einb — fel)It,

fo bleibt bem Eingriff, mag feine 9^id)tung ftrategifd) nod) fo vkU

Derfprecf)enb fein, bie Stusnufeung üerfagt. Darum finb bie tafti=

fcf)en S3erl)ältniffe bei einem Durd)brud) genau ebenfo ausfd)Iag=

gebenb, mie aud) fonft in ber ^riegfül)rung. 2Bir I)aben gefel)en,

ta^ 3. 95. bei ben com Oberbefet)l5l)aber Oft im 5)erbft 1914

unb im Sommer 1915 beabficf)tigten Eingriffen bie taftifd) unb

ftrategifd) günftigen 9'lid)tungen 3ufammenfielen. Stnbers mar es

bei bem ©inbrud) in bie SBaladjei gemefen; unb roie es bort mar,
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mar es im f5rül)jaf)r 1918 in f^ranfrettf): bie ftrategifd) unb tatttfd)

günftigften Ölleitungen fielen n\ä)i 3ufammen. SBären beibe bem

Eingriff in i^Ianbem eigentümlid) gemefen, bie 0. ^. ß. löürbe fid)

5u if)m entfd)Ioffen f)aben.

9^un jagen auc^ einige, man müf[e bie ftärfften ©teilen an«

greifen. 6ie mürben red)t f)aben, menn fie bem i5üf)rer Xruppen

gäben, bie bur(f)bringen, unb 9Jlenfc^enmaffen, bie bie 93erlufte er»

tragen fönnen, bie foId)e kämpfe forbern. SBir {)atten beibes nid)t.

Sie Xruppe mar im Wdv^ fo gut mie nur möglid) 3um 2tngriff

gef(f)ult. 2(ber bie friegerijc^en Xugenben maren bod) nid)t bie bes

arten i5riebenöl)eere5, unb bie 9Dlann53ud)t mar nid)t mel)r überall

gefeftigt. Safe ber ®rfa^ fnapp mar, bürfte je^t f)inreid)enb

befannt fein.

Siefe ©rmögungen führten 3u bem ©ntfd)Iufe, 3mifc^en 2lrras

unb ßaon an3ugreifen. Die notieren 2lnorbnungen unb ben 23erlauf

ber Scf)tad)t fefee \d) als befannt Doraus.

2Bare ber 2lngriff5rid)tung ber 0. 5). ß. ftrategifd)e 2lu5»

nufeung unb operatioer ©rfolg befcf)ieben gemefen, mürbe burd)

ben Slngriff bas englifdje unb fran3öfifd)e i)eer getrennt, menig«

ftens SImiens genommen morben fein, fo mürbe fid) bie gan3e 5BeIt

mit ber D. ^. ß. auf gleid)en 5ßoben ftellen. 6o ift es natürlid),

ha^ jefet I)äufig anbere SBege als beffer angefeben merben. Der

SSemeis aber, ba^ biefe anberen SBege mel)r (Erfolg gebrad)t I)aben

mürben, ift nid)t 3U erbringen, ba fie nid)t mel)r befd)ritten merben

fönnen.

9^un foU ber Eingriff, ber mit bem 21. 5D'lär3 begann, nid)t red)t*

3eitig genug eingefteüt morben fein unb baljer 3UDieI Gräfte be=

anfprud)t Ijaben, bie ridjtiger bei bem fpöteren 2Ingriff ber 6. unb

4. 2Irmee in ber ßt)s=(Ebene unb gegen ben Semmel eingefe^t

morben mären. 5)ier ptte bann ein ooUer 6ieg errungen merben

fönnen. ©s liegt etmas SBa^res in biefer ^Beurteilung. Sie ift aber

auf bem je^t gefannten (Bang ber (Ereigniffe aufgebaut. Die ^w-

ftänbe beim iJeinbe beftätigen, mie nai)e mir baran maren, SImiens

3u geminnen. Stuf bie 2(bfid)t, es 3u erreichen, burfte erft Der3id)tet

merben, menn flar mar, tta^ unfere Stngriffsfraft nic^t meljr ba3U
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ausreid)te. !Die|e ^lar^eit mar aber nur burd) ben Eingriff felbft

3U getüinnen.

Tlan prüft ferner, ob ber 2rngriff, beffen Sd)tüerpunft ent=

gegen ber erften Einlage füblid) ber Sommeftrecfe gerönne—

2tmien5 gelegt merben mu^te, voeil bort ber fetnblirf)e 5öiberftanb

Ieid)ter überü3inbbar mar, mit nod) ftörferen Gräften gefül)rt merben

fonnte. ©s mirb bann ber Sd)IuB gesogen, ha^ es beffer geroefen

märe, auf ben Eingriff ber 17. STrmee auf ^Irras am 28. Wdv^ 5u

Der3id)ten unb bie DiDifionen, bie bort angriffen, füblid) ber Somme
mit 3u üermenben.

SSier Sioifionen f)ätten baburd) gemonnen merben fönnen.

2BegeoerpItniffe, ber 9'lad)fd)ub oon SSerpflegung unb 55lunition,

beffen 23emältigung bereits emfte Sd)mierigfeiten mad)te, fteljcn

biefem S3orfd)Iage ebenfo entgegen mie bie Xatfadje, \ia^ ber

Eingriff Dom 21. an ben meiften Stellen ber thront ein gutes (£r=

gebnis gehabt f)at. (Es mar nidjt unbered)tigt, barauf aud) bei bcm

Eingriff am 28. 3U Ijoffen. (Ein erfoIgreid}er Eingriff bei 5(rra5

fjätte Prüfte auf fid) gesogen, bie oormörts 2lmiens gefeljlt I)aben

mürben. Der Eingriff ftanb alfo in engfter 5ße3iel)ung 3u ber he--

gonnenen Operation. 2)iefe 2ßed)felmirfung oon (Ereigniffen auf

3mei aud) röumlid) getrennten ^ampffelbern barf nid)t unterfc^ä^t

merben. Tlan mufe fid) oergegenmärtigen, ba^ bie ber (Entente

3ur SSerfügung fte^enbcn 3af)Ireid)en ^raftmagcnfolonnen unb

aJlotor3ugmafd)inen \l)v ein gans anberes 58erfd)ieben oon Dflcferoen

auf meite Entfernungen geftatteten als uns. D^läumlid) getrennte

^ampffelber blieben für bie Entente, unb bamit in biefem galle für

uns, ein 6d)Iad)tfelb.

©eneral x^oä) fprid)t ben (Sebanfen ous, bie beutfd)e 0. i). Ö.

pttc nac^ bem Xotlaufen bes Eingriffs am 21. Wdx^ bie ganje

iJront Don 5ßerbun bis 3um ^anal 3urü(fnel)men unb fo mieber

operatioe 5reil)eit geminnen follen. SBas üieneid)t im 5)erbft 1914

nid)t unrichtig gemefen, mar im Sommer 1918 unmöglid). Sas 5)eer

mar nid)t mel)r bemeglic^; il)m fel)lten 3U einer foId)en großäugigen

Operation bie 33efpannungen unb ^raftmagen, ber i)afer unb ^e=

triebsftoff. Diefe 2SerF)äüniffe Ratten bereits baau gefül)rt, nur
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einen Jeil ber DorI)anbenen ©ioifionen doII au53u[tatten unb b€»

meglid) 3U madjen. ©s voav babiird) ber \d)XDere Übelftanb I)erüor»

gerufen, ha^ es oon nun an nad) ber SoIbatenjprad)e „Eingriffs»

Dioifionen" unb „6teIIung5=Sioifionen" im beutfdjen i)eere gab.

Diejen Übelftanb Ijat audj bie 0. i). ß. bebauert. Sie mar aber

einfad) nid)t in ber Sage, iljn absuftellen.

(Bern Ijätte bie D. i). ß. Slblenfungsangriffe bem i)aupt»

angriff oorausge^en laffen, mie es ber fran3öfifd)e ©eneral 35uot

Dorfc^Iägt. STber basu fel)lten uns, tüie aud) er richtig oermutet, bie

Gräfte unb namentlid) fd)n)ere Artillerie unb ted)nifd)e Stngriffs»

mittel. Sic DorF)anbcnen Gräfte reid)ten gerabe, einen Eingriff auf

fo breiter ©runblage 3U fül)ren, ha^ es möglid) erfd)ien, ben %em\)

3U burd)bred)en unb 3ur Operation 3U fommen.

2In Stelle oon 2(blen!ung5angriffen mürben an ber gefamtcn

gront Xäufd)ungsmafena^men üorgenommen, unb 3mür mit bem

(Jrfolg, ha^ bie ©ntente erft am 23. Wdx^ ernannte, ber Eingriff üom
21. 9Jlär3 fei ber 5)auptangriff.

Sie 0. 5). ß. I)atte im SBeften oon DornI)erein mit mef)rercn,

in unregelmäßig langen ^ßi^Q^ftänben aufeinanber folgenben

großen Eingriffen gered)net, beoor fie 3U einer Operation tommen

mürbe. Sie Raufen lagen in tm Störten begrünbet, bie 3ur 23er-

fügung ber 0. 5). ß. ftanbcn. 9Jlan !ann bie Raufen bebauern, 3U

oermeiben maren fic nid)t.

9^ad)bem ber ^ampf an ber englifd)en thront (Enbe Slpril ein»

geftellt mar, entfdjloß fid) bie 0. 5). ß. 3um Singriff auf ben Sljemin

bes bames. ßieber l)ätte fie in t^^cmbern ben Singriff fortgefe^t.

2lber ber %einö mar bort 3U ftarf gemorben. 2lud) 3al)lreid)e fran»

3Öfifd)e Dioifionen maren bortt)in gefaljren morben. Die eigenen

Gräfte reid)ten nid)t aus, um ben 2ßiberftanb in t^lanbern 3U über»

minben. 2ln ber 2Ibfid)t, in gtanbern ansugreifen, mürbe inbes

feftgel)alten.

2)er Singriff sroifdjen Soiffons unb ^leims tonnte erft nad)

©nbe Wal beginnen unb 3eitigte große örtlid)e ©rfolge. ©in 2lm

griff bes f. u. t. 5)eeres in Italien foUte gleid)3eitig ftattfinben, um
bas ©infe^en ber feinblid)en Sflejeroen 3U erfd)meren. ©r tam aber
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erft im :3uni gur 2Iu5füI)rung. STuc^ bic (Ertrieiterung bes Srngriffs

burc^ ein 23orgeI)cn ber 18. STrinee auf dompiegne oersögerte fid).

©5 gelang nid)t, 3u einer Operation 5u fommen.

Sie im allgemeinen jet^t günftiger merbenbe ^Beurteilung ber

beiben erften STngriffe ift oormiegenb burd) bie feinblid)en SSeröffent*

Hebungen I)erbeigefül)rt. 6ie jeigen, mie nafie mir in beiben flauen

einem burd)fd)tagenben (Erfolge maren. Sn ber Xat roaren bic

23erlufte bes i^einbes erf)eblid}. Bei bem Singriff, ber mit bem

27. Mai begann, mar bie Qal)! ber feinbnd)en (Befangenen l)öt)er

als unfere blutigen 23erlufte.

^n feinem Bud)e „gran3Öfifd)=engIifd)e ^ritit bes SBeltfrieges''*)

fdjilbert (Beneral o, ^u^I auf ©runb ber if)m 3ur SSerfügung

fte^enben feinblid)en Läuterungen bie ßage nad) bem Eingriff am

21. Wdr^, mie folgt:

Unfer Singriff l)attc bie 3. unb bcfonbers bie fd)ioad)e 5. englif(i)e 2Irmec

®ougt) getroffen. S'lun fe{}Ite tJot^s f^auptreferuc. 6tatt beffen rourbe groif^en

Gnglänbern unb tJransofen ner^anbelt. ^etain beftritt 3unäd)ft, bo^ es fid)

um ben beutfc^en i^auptangriff {janbele. 2)iefer fomme bei Steims, roo bie 58e»

fc^ie^ung fdjon begonnen fjabe. (Erft am 23. 2Rär3 einigte man fic^ baf)in,

ta^ bie Oronsofcn fofort bie ijront bis füblid) gerönne übcrnef}men unb baju

il)ren Unten Flügel über (Ii)aunr)—5Koi)on in 9iirf)tung auf ÜRontbibier aus»

bel)nen foUten. Snsroifdjen t)atte ©ougf) ben JRücfaug auf SImiens angetreten,

bem bie 3. 2Irmee folgen mu^te. 2IIs (Bougt) SImiens erreidjtc, mar bie SSer»

binbung 3tDifd)en gransofen unb Snglönbern nod) nirf)t IjergeftcUt. 2Benn bie

beutfcf)c i^eeresleitung, meint ^aig in feinen ^rieg5berid)ten, im Wäx^ nur jroei

bis brei gute ßaoalleriebiDifionen gur Verfügung gef)abt I)ätte, fo roäre es iljr

möglid) gemefen, einen Äeil stnifc^en bas englifd)e unb fran3öfifc{)e ^eer 3u

treiben, ©eneral OKangin beftätigt, ta^ ber t5üt)rer bes franjöfifcfjen linfen

tJlügels gcmetbet i)abe: „3a)ifcf)en beiben 5)eeren beftet)t eine ßücte oon 15 km,

in ber fid) fein SDiann befinbet." Ginc gro^c (Befat)r fei entftanben, menn f)ier

ftarfc beutfd)e Äaoallerie eingebrungen roärc. 2)er 2Beg in ben JRücten ber

englifd)en unb fran3öfifd)en ^ront, mo bic SSerftärfungen auf CaftEraftroagcn»

tolonnen, bie SIrtiUerie ol)ne SBebedung f)eraneilten, fei frei geroefen. 3eber ber

beiben Oberbefet)Ist)aber l)abt {)auptfäd)nd) an bas f)eil bes f)eeres gebad)t, bas

il)m anoertraut toar. ^etain i)abe am 24. Tläv^ befot)Ien, bog es in erfter ßinic

barauf antomme, bie fran3Dfifd)e gront 3u fcftigen, bann, menn möglid), bie

ißerbinbung mit ben (Englänbern aufred)t3uerl)alten. ^aig {)abc am 25. QJlärs

aus Slbbeoille gefd)rieben, bie Xrennung ber (Englänber oon ben t5ran3ofen fei

nur eine Srage ber 3eit. (Er bereitete fid) 3um 9Ki(t3ug oor, um bie S:analt)äfen

ju beden. „Der 3ufanit^cnbrud) ftanb beoor."

*) aSerlin 1921.
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Cbcnjo fd)töar5 malt 2Brigf)t bie ßage. SBurbcn bic (Englänbcr oon

bcn Sranjofpn getrennt, fonnten bic 2)eutfcf)en entmeber bie erfd)üttertcn

Gnglänber auf bic ^ana(I)äfen roerfen ober fid) gegen ben Unten fransöfifdjcn

glügel roenbcn. „Man tonnte bic (Entfernung, bic bie Deutfi^en oom enb=

gültigen Siege trennte, in Schritten meffen. Gs ift bie ticinc (Entfernung oon

ber beutfdjen x^ront bis SImiens." 2er SBerluft oon SImiens ^ötte ben SSerluft

bes Krieges bebeutet. SIbermals f)abc bcn Scutfdjen ber 6ieg gerointt. „6ic^er»

lic^ mar bieg bie größte ^liebcrlage, bic mir in ber ©efc^idjte erlitten I)aben."

STm 26. ÜJlärj I)atte bie SIrmcc bes (Bcnerals ©ougf) aufgcljört 5U bcftef)en. ©ilig

mürbe in ßonbon, ^Paris unb 58erfaiIIe5 oerljanbelt. Die ^Räumung oon ^axis

murbc angeregt, 23ered)nungen mürben angefteUt, um bic 5Reftc bcr englifdjcn

2Irmecn cinjufc^iffen unb 3u retten. 6o entfd)Ioffcn aud) bic Staatsmänner

roaren, man mu^te bod) bamit red)nen, ba^ bic 23ölter nidjt mct)r geroillt mären,

rocitcrc Kriegsanftrengungen gu machen.

Der „5niatin" (13. Ü^oocmbcr 1920) beftätigt, ba^ man an bie !Räumung

Don ?Paris gebockt l)ahe. Glemenccau fei am 23. 3Jlär5 oon ©ompiegne, roo

er mit ^etain gefproc^en t)atte, nad) ^Paris gurüdgefommen unb l)abi ^oincare

berid)tet: „Die Sadje ftel)t fet)r fd)led)t. ^d) roei^ nidjt, ob mir nic^t baran

benten muffen, ^axis gu räumen." S!Karfd)aU god) t)at fid) gegenüber 3ules

Sauerroein („9Jiatin", 8. S^ioDcmber 1920) ätjniid) geäußert: „'iRad) allem, roas

ic^ t)örte, mar ©eneral ^etain im 23egriffe, auf ^aris jurüdäugeljen, (Scneral

i}aig auf bas JDlccr. Das Xor ftanb bcn Deutfdjen offen: bas bebeutete bie

IHieberlage." 3m „2Ratin" (13. ÜJlooember 1920) mirb bel)auptet, ^etain i)abe

bereits bie 25cfcI)Ie jum SRüdgug gegeben.

2tud) ber 9)Zaiangriff bra(l)te tiefe 23eunrul)igung. 2Iu5 bem

23erid)t bes ©enerats ^erfl)ing, ber in amerifani|d)en 3^itungen

erfd)ienen ift, lüiffen mir, ha^ am 2. Suni auf Eintrag bes ©enerals

%oä) bie leitenben Staatsmänner i^ranfreicl)5, Gnglanbs unb ^ta=

liens an 2BiIfon einen i)ilferuf rid)teten: „2)er ^rieg gel)e oerloren,

toenn bie »Unterlegentjeit« ber 2{IIiierten md)t burd) fd)Ieunige 2In=

fünft amerifanifd;er Xruppen beljoben mürbe, ^uv baburd) tonne

eine Sf^ieberlage abgemenbet merben; fonft mürben beren 9lefen)en

früljer als bie ber 2)eutfd)en erfcl)öpft fein."

Sie Unterfud)ung über bie beiben erften Singriffe ift natur=

gemäB nod) nic^t abgefd)Ioffen. Sljr poIitifd)er ©rfolg mar, ba^

5ßiIfon fict) melbete unb ©nglanb im 5)aag über ben t^rieben mit

ben !Deutfd}en fprad). Sie ^olitit braud)te mit ben ßeiftungen ber

^riegfül)rung nidjt un3ufrieben gu fein. Diefe ßeiftungen maren

bas Ergebnis einer ^riegfü{)rung, bie bie ©ntf(l)eibung fud)te. Sie

mären größer gemefen, menn bie friegerif(f)en Xugenben bes ^eeres



S3crI)aUcn ber ^olitit, 219

ni(f)t ftßllenröeifc crfc^üttert geiücfcn lüären. Die Stngriffscrfolgc

Ratten an einigen, unb gmar entfd)eibenben ©teilen baburd) gc»

litten, hierüber 3U f(f)reiben möd)te id) anbeten überlaffen. Der

Stbrife mürbe unoollftänbig fein, menn id) nid)t auf biefe überaus

emfte f^olge bes !)'?ad)Iaffen5 ber ajlann53ud)t für unfer (Befd)i(f

I)ingen)iefen fjaben mürbe.

Um aus ben erbofften (Erfolgen bes Eingriffs im SBeften polt»

ttfd)e (Erfolge 3U errieten, f)atte fid) bie 0. ^. ß. an ben !Rei(^5=

fan^Ier fd)on früf)3eitig mit gang beftimmten unb au5fü!)rtid)en

23orfd)Iägen 3ur (Einleitung einer „f^riebensoffenfioe" geroanbt,

o^nc aber irgenb eine Unterftüt3ung 3U finben. (Es fehlte alfo in

ben entfd)eibenben Slugenbtiden jebes auf Sieg gerid)tete 3"'

fommenarbeiten gmifdien Kriegführung unb ^olitit. Die f^nebens»

rcgungen bei ben SSölfem ber ©ntente, bie infolge unferer Siege

fid) füblbar macbten, mürben nic^t nerftörft.

SSeim i^einbe feben mir ein burd)greifenbG5 i^anbeln ber Staats^

mönner, um bie (Einbeitlid)feit bes militärifd)en Oberbefebls an ber

SBeftfront unb ein fc^nelles (Eintreffen ber Gruppen ber ^Bereinigten

Siaaim 3U fid)em unb ben SSoltsgeift trot^ ber Sd)mere ber ^lieber*

läge aufred)t3uerl)alten. Dafe i^nen ber ^inmeis auf bie ^ilfe ber

Slmerifaner, bie in gebrängter i^olge eintrafen, bie ^lufgabe er»

leid)terte, ift gemi^. 3Bir nebmen aber aud) mal)r, mie glei(^«

3eitig bie feinbtid)e ^ropaganba gegen unfere f^ront fid) üer=

ftärfte.

Der SSolfsgeift unb bie Stimmung ber 5)eimat bitten fi^ nid)t

gcl)oben. Sie l)atten fid) im ©egenteil i)erfd)lec^tert unter ber Cin=

mirfung ber immer fröftigeren ^ropaganba ber Unabbängigen

So3ialbembfratie unb bes pa3ififtifd)en, befaitiftifd)en Deutens,

bas, Don ber Demotratie unb Sosialbemofratie oerbreitet, immer

mciter um fid) griff. Die 5)eimat lel)nte fid) immer mel)r gegen ben

Kriegsgebanten auf.

. Der Singriff am 15. i^uli mirb — ba er erfolglos mar — über=

miegenb ocrurteilt, unb bamit fur3erl)anb bie gefamte Krieg*

fü^rung ber Dritten O.^.ß., aud) bie als Oberbefet)lsl)aber im

Often, bis 3urü(f auf Xannenberg.
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3unärf)ft ricf)tet [\d) bas Urteil nirf)t get^en bte STrt ber 2Infaqc

bc6 STrtgriffs, fonbcm Dorrtdimlirf) gegen ben Slngrtff an unb für

fic^. (Es mtrb gejagt: l^e^t fpäteftens ptten mir auf feine f^ort»

fet^ung Dcr5icf)ten muffen. J)ann aber mußten mir uns an ber

ganaen ^ront auf bie SSerteibigung einftellen unb fofort in bie Stus«

gangsftetlung oom 21.Tlar^ 3urücfgef)en.

SBer bas für richtig f)ält, möge fid) unter anberem bie Srage

bcantroorten: 2ßel(f)e f^ofgerungen Ratten baraus im 3uli 1918

bie 2!ürfei, SSufgarien, öfterreid)=Ungam unb enblid) gan^ be»

fonbers aucf) bas füfjrerfofe beutfd)e 53oIf gej^ogen, auf bas bamals

bie ^ropaganba ber 5SoIfd)emiften unb ber C^ntentc in gemaltigem

SInftürmen einbrang, bas in breiten Xeilen oon ber !0logtid)feit

eines „SSerftönbigungsfriebens" über^^eugt, triegsmübe unb fc^on

fc!)roer franf mar? SBas f)ötten bie Greife unternommen, bie ben

(Ertrag bes Krieges für [xä) auf innerpontifcf)em ©ebiete liegen

foI)en, unb bie, bie ben .^ampf gegen ^rieg unb Sfrmee immer

erbitterter, unb erfoIgreicf)er benn je, führten, um eine „©ittatur

bes Proletariats" natf) ruffif(^em 5[Rufter 5u errichten?

Sas ^eer mar nid)t me^r fo gefeftigt, ha% es bie ^ermürbenben

„5D'^ateriaIfd)Iac^ten" auf längere Dauer au5t)alten fonnte. 3m Sin-

griff ^atte es burd)fd)nittlid) nod) (BIän,^enbes geleiftet unb fid) bem

Sßtnbe überlegen geaeigt. 55eim Eingriff trommelte unfere Slrtillerie

auf ben f^einb; unfere Infanterie empfanb bie feinblid)e (Segen»

mirfung nur menig. Slnbers in ber 2Ibmef)r. Sa trommelte bie

feinblid)e STrtillerie auf uns f)erum, unb unfere Infanterie befam

bie gange Sd)mere bes Kampfes gu füF)Ien. ©emife i)aiten mir noc^

1917 glöngenbe Slbme^rerfolge gel)abt, aber boc^ an eingelnen

Stellen feljr ftarfe (Einbußen erlitten, ^i^ar maren mir 1918,

menigftens oorlöufig, ftörfer als 1917; ober mir f)atten es 1918

nid)t nur mit OJ^öngofen unb ©nglänbem gu tun, beren ^raft ge«

minbert mar, fonbern aud) mit frijd)en, menn and) nid)t gut ausge«

bilbeten Xruppen ber SSereinigten Staaten, bie an Störte bauernb

5unaf)men. Sie Eingriffsfraft bes t^einbes mud)s oon Xag gu Xag;

unfere 2rbmel)rtraft mu^te geringer merben, gumal 5Dlannfd)afts»

mangel an ber thront eintrat, teils meil bie i)eimat feinen ©rfafe
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me^r aufbrad)te, bcr in gcrüiffen Slkngen immer nod) Dortjanbcn

wav, teils megen ber bebentlid)en 2lu5fäUe burd) gal)nen[lud)t unb

Srücfebergerei. ©ine @etDäl)r für bie glücflid)e 2)urct)füt)rung ber

2lbrr)et)r mar nid)t geboten, ebenjomenig für bie (Srmartung, bafe

nun bie SBirtung bes ü=^i3oot!riege5 au5reid)en mürbe, bie feinb»

liefen UJölter unb ©taatsmänner friebensmiUig 5U machen.

3lein tafti|d)=ftrcitegi|c^, üiJUig losgelbft von ben großen 3"»

jammenijängen betrad)tet, l)ätte bas ^ißßftl;eer ben Snbtampf in

ber SSerteibtgung unter günftigeren U^ebingungen gefüljrt, menn es

am 15. Öuli nid)t mel)r angegriffen t)ätle. Die Sruppe möre

meniger ermübet gemefen, anö) ftärter geblieben. Ob ber ^üiifeerfolg

Dom 18. Suli unb namentlid) ber oom 8. Üluguft, ber mit bem ^n*

griff Dom 15. Mi in feinem ^ujammenljang ftanb, oermieben

morben märe, ift eine anbere grage. 2luct) ber a^lüctäug in bie 2lu5»

gangsfteUung ^ötte erft nac^ längerer ^^it beginnen tonnen, um
bei ber Xruppe ni(l)t ben ©inbrucf bes ©ejdjlagenfeins 3U ermeden,

[elbft menn auf ha5 ^Kriegsmaterial, bas cor il)r lag, planmäßig

Der3ict)tet morben märe.

6ei bem, mie es mag — ber 6d)merpun!t liegt barin, ha^ ber

9lüct3ug einen 6ieg au5{d)loB unb bie ?iieberlage mit iljren trauri»

gen %o{Qen, menn nidjt im i)erbft 1918, |o bocl) 1919, unabmeislid)

mad)te, roöt)renb ber Eingriff burd)aus bie ajiöglid)teit bes Sieges

I)attc. Unfere Xruppen l)atten bisljer im Eingriff ben geinb ge»

fc^tagen. ^m galle eines ajiifelingens tonnte ber erfte 9Beg immer

nod), menn aud) unter i)ermel)rten ©d)mierigteiten, befc^ritten

merben.

Sn biefer ßage I)ielt bie 0. 5). ß. baran feft, um ben 6ieg 3u

tämpfen unb am 15. Mi angugreifen. ©in Sieg am 15. 3uli

tonnte bie feinblid)en i)eere oiel meljr erfc^üttern, als bie (Erfolge

es im Saljre oorljer getan Ijatten. (Er mar allein imftanbe, bie bei

ber (Entente oorljanbenen f^riebensteime gur D^leife ju bringen. (Ein

Sieg allein tonnte uns über bie inneren Sd)mierigteiten l)inmeg=

bringen. Die 0. ^. ß. fafete ben ©ntfd)lu^ in ooUem ^Bemu^tfein ber

fc^meren SSerantmortung, bie iljr bas 2lmt auferlegte; bas follten

menigftens Solbaten anertennen.
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!Der 2Ingri[f auf ben ß^l;ßmin bes bames wax \o mcit als möglich

burd)gcfüt)rt morbcn, um ben ^ünb 5um ©injaö jeiner DtejcrDcn gu

Siüingen. T)a5 wav aud) in rüeiteftem Umfange erfolgt, ßeibcr

aber tjatte ber Eingriff ber 18. 2Irmee in Dlic^tung (£ompiegne nic^t

einlegen tonnen, beoor bie feinblid)e gront 3iüi|d;en Slisne unb

3Jlame gefeftigt mar. ®r !am seitlich fpät unb füljrte nidjt ben

reftlofen 53erbraud) ber feinblid)en ^lefcroen I)erbei. Ser 2lngriff

bes t. u. t. i)eere5 in Italien mar ein DoUftänbiger SOlifeerfolg.

geinblidje 9le|err)en mürben burc^ il)n nid)t üerbrauc^t.

9n ber SoiQ^ä^it tonnte ber Ö^inb fid) neue JReferoen bereit»

[teilen. 2luc:^ trafen ameritanifd;e Dioifionen in madjfenber ^^^^

an ber thront ein. Der geinb mar in glanbern mieber fo ftart, ha^

bas beutjdje ^eer aud) im iÖuli bort nid)t angreifen tonnte. 60

entfd)lo^ fid) bie D. S). ß. gu einem ftrategi|d)en ^Doppelangriff.

Sem Eingriff beiberfeits Sleims foUte ber Eingriff in glonbem

unmittelbar folgen.

(£5 mar 3U Ijoffen, ba^ im %aU. bes ©elingens bes erften 2ln»

griffes ein fo ftarter Jßerbraud) feinblid)er JKeferoen eintreten mürbe,

bafe ber Eingriff in glönbern enblid) möglid) mürbe. Um bie 3ßit

3mifd)en beiben Eingriffen absulürsen, mar bie (£ifenbal)nfal)rt ber

befonberen 2lngriff5truppen oon ber 2)lame unb ber dljampagne

nad) Olanbern planmäßig oorbereitet. Der Eingriff in glanbern

l)ätte um ben 1. Eluguft beginnen tonnen.

Der Eingriff beiberfeits Dieims mißlang, nidjt meil nid)t I)in»

reic^enb Gräfte eingeje^t maren, fonbern meil ber geinb 3um Zell

burc^ unglaublid)e Siebieligfeit bes Speeres unb ber i)eimat bie

2lbfid)t erfaljren unb ©egenma^regeln ergriffen l)atte. i)ötte bie

0. 5). ß. gemußt, ba^ bie Xruppe nict)t an eine Überrafdjung

glaubte, fo mürbe fie oorausfid^tlid) ben Eingriff abgefagt Ijaben.

So tam ber Eingriff im mefentlid)en cor ber smeiten Stellung

3um Steljen unb mürbe auf bem größten Xeil ber %xoni bereits

am 16. Suli mittags auf Sefe^l unter Elusfdjeibung uon JKeferoen

eingeftellt. ©leidjjeitig Ijätte aud) ber 5Befel)l 3um ©inftellen ber

SSorbereitungen für ben Eingriff in f^lanbern ergeljen muffen, dt

mürbe aber erft am 18. Suli erteilt.
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!Der fran3Ö[ijd)=amenfanifd)e (Scgenangriff am 18. Suli füblid)

Soiffons war erfolgreid). Die beutjd)en Xruppen liefen fid) über»

rajd)en, ob|d)on ein Angriff toenige Xage DorI)er eoDartet mürbe.

Xaftijdje Unterlaffung ber örtlidjen güljrung, (Ermübung ber

Xruppen unb if)re 6(t)iBäd)ung burd) ©rippe mirften an bem SOZi^--

crfolge mit. (Eine beffere ^lusftattung ber gront burd) bie 0. ^. ß.

iDÜrbe naturgemäß einen feinblidjen ©rfolg erfd)ix)ert I;aben.

Sic 7. unb ber rcd)te Slügel ber 1. Slrmee gingen in fefter 5)anb

I)intcr bie SSesIe aurücf . Die gront ftanb mieber. Da fiel ber 6d)Iog

am 8. 2fuguft. ©r traf eine ^^xoni, bie burd)au5 I)inreid)enb befefet

mar. Die I)ier ftel)enben Xruppen maren üerijältnismöBig frijd).

Sie I)atten im allgemeinen feit ©nbe 2tpril ober Einfang Tlai nidjt

mefjr gefämpft unb bie gleid)e D^ulje genoffen mie ber angreifenbe

©nglänber. Die beffere ^Verpflegung unb bie beffere Unterfunft, bie

er genoß, fonnte bie beutfc^e D. i). ß. ben beutfdjen Xruppen

nid)t geben.

Der 8. 2luguft geigte ein erfd)rectenbeö 5Zad)Iaffen ber !riege=

rifdjen Xugenben bei einäelnen Dioifionen, ha5 burd)au5 nic^t mit

einer Überfpannung ber Slräfte burd) bie Kriegführung erflört

merben tann, fonbern lebiglid) in bem Dlad)laffen bes (Beiftes ber

^eimat feine Urfad)e I)atte. ©s mar eingetreten, mas bie Unab=

I)ängig=fo5iaIbemo!ratifd)e 2lrbeit besmedte: beutfd)e ©olbaten

marfen bie SBaffen meg, ftatt 3u fömpfen; bie 2ßüI)Iarbeit gegen

ben Krieg I)atte in bie 9^eil)en bes beutfd)en ^eeres Slnpnger ge=

fd)oben unb bagu gemorben. 2ßer tömpfen mollte, mürbe als

„Kriegsoerlängerer" unb „6trcifbred)er" be3eid)net. 5Beibe 2Iu5»

brüde— ber 5ßiberI)aII ber Stimmen in ber 5)eimat gegen SSoüsgeift

unb Krieg — Iöl)mten braußen leiber nur 3U oft 2lrm unb 2ßiUen.

Die Kriegfülirung trat mieber an bie ^olitif mit ber bringenben

2Iufforberung I)eran, nun enblid) ben SSoItsgeift 3u I)eben, um SSolf

unb i)eer miberftanb5föl)iger unb milleuöftart 3u mad)en. Seine

SD'lajeftät ber Kaifer gab bem am 14. 2Iuguft fd)arfen 2Iu5brud.

@Ieid)3eitig fprad) bie D. i). ß. aus, ha^ ber Krieg nid)t mel)r

gemonnen merben (önne. Die ^olitit 30g baraus ben Sd)luß, eine

neutrale Onebensoermittlung anbal)nen 3u muffen.
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©5 i[t nid)t 3u oerfennen, bafe bic ^olitit burd) bie ©rtlärung

ber 0. S). ß. Dor eine jdjmere ßage gefteUt mürbe. Sie roar boppelt

[d)a3er, meil alle iljre jeit 1916 antjaitenben ä^erfuc^e, aum grieöen

3u fommen, ergebnislos geblieben maren. 5)ic ^4>olitif mufete aus

ber üage, h\z fie oerjctjulDet unb bie iiriegfüljrung trog ben größten

SInftrengungen nidjt gemeiftert Ijatte, bie Folgerung 5iet)cn, bie un»

ausbleiblid) ift, menn man im Kriege unterliegt.

Das beutldje ^eer mar DoUftänbig in bie SSerteibigung gc»

njorfen. (£5 trat nun ein, mas bie 0. i). ß. befürdjtet ^atte, 'üa^

ab3uu)el)ren für bie Xruppe jc^merer fei als onäugreifen.

©emiß maren bie blutigen 58erlufte ^od), aber nod) Ijöljer

maren bie ^übgänge an befangenen, Öatjnenflüctjtigen unb Drude»

bergern, iUbgänge, beren erfd)redenbe i)c)t)e mejenüid) ber ©eift ber

i)eimat Derfd)ulbet l)at. 2Bie ber (Seift ber 5)eimat in ber gront ein«

gefd)äöt mürbe, ge^t baraus l^eroor, \io.^ Dioifionen tro^ il)rer

äa^lenmäßigen 6c^mäd)e mit ber tßegrünbung auf ©rfa^ oer»

3id)teten, jein ©eift fei oerborben, er nüge an ber gont nidjts unb

fd)abe nur ber Xruppe. 2)Zit bem Siuflöfen Don Diöifionen unb

i)erabfeöen ber 6tärfe ber Önfanterie=5öataillone infolge bes 2lu5»

falls Don 3DZenfd)en unb bes 3Jlangels an ©rfa^ mud)5 bie 2(n=

[pannung ber Xruppen. Die einseinen 2Serbänbe mußten Ijäufiger

eingefe^t merben; bie ^ieferoen, bie ber S^lulje pflegen foUten,

fd)mol3en bal)in. Das mieber förberte tizn 2lbgang. ©ins 30g

immer mieber bas anbere nad) fid). 2lus ber 2lnfpannung ber

Xruppe mürbe eine Überanfpannung, unb biefe füljrte 3um 93er=

brauch oon S^teferoen.

Xro^bem lautet bas einftimmige Urteil bes %zmhz9> bal)in,

ba^ ber beutfd)e 6olbat an ber thront bei bem Diüdjuge tjartnärfig

getämpft unb ftarfen 2ßiberftanb geleiftet Ijat. Die ßeiftungen ber

Xruppen maren in feljr Dielen ^^ällcn unoergleidilid). Die Xaten,

bie l)ier oon beutfd)en SRännern aller Dienftgrabe, oom ©eneral

bis 3um 2Rusfetier, oerridjtet mürben, reilien fid) unoergönglic^en

^elbentaten ber @efd)id)te mürbig an.

2luf bie Operationen nad) bem 8. 2luguft geljc id) md)t meljr

ein, meil ber 0. ^. ß. bie opcratioe entfd)lufefreil)eit fehlte. CBs
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fann f)ier nur bic iJrage aufgeworfen tüerben, ob ein fc^nelleres

3urücffüf)ren bes i^eeres in bie ^tntoerpen—SSJlaas^Stellung

amedmäfeig getoefen märe unb warum beren 2tu0bau unter=

blieben mar.

2)ie 2tnfid)t, als fei ber Slusbau jener ©teliung unterblieben,

meil als (Bv\a^ für ^ampfftellungen bie ^ampfart ber beu)eglid)en

SSerteibigung mit 23orfelb unb i)auptmiberftanbslinie aufgetommen

[et, entfpridjt nic^t ben Xat|ad)en. ^uni 2Sau rüctmörtiger 6tellun=

gen fel)lten bie Gräfte. Das i[t ber einaige feljr einfacf)e (Brunb,

iDesI)aIb ber Slusbau unterblieben ift.

Sie ^trmierungsbataiUone unb ^Trbeiter, bie oon ber ©ritten

0, i). ß. in großem Umfange oon ber i)eimat angeforbert maren,

I)atten im i)erbft 1916 unb 2öinter 1916/17 bie Siegfrieb= unb bie

aJlid)el[teUung*) gebaut unb im ßaufe bes Saljres 1917 an ameiten

Stellungen längs ber thront oom Slanal bis SSerbun gearbeitet unb

Dor 23crbun, in ßottjringen unb im ®I[a^ bie bi5l)erigen Stellungen

Derbeffert^mas fid) als bringenb notmenbig l)erau5geftellt l)atte. ©ern

I)ätte bie 0. 5). ß. aud) meiter rüctmärts burc^laufenbe Steltungen

gefc^affen. Das mar bei ben oorl)anbenen 2lrbeit5fräften nid)t aus*

fül)rbar gemejen. ^me maren nid)t mel;r 3u erlangen. Xruppen

burften bo^u nid)t oermenbet merben. Sie beburften, 3urücf=

geäogen, bringenb ber Dlul)e unb ta!ti|d)en Slusbilbung.

9m 2ßinter 1917/18 mürben bie oor^anbenen 2lrbeitströfte 3u

2(rbeiten für ben Eingriff unb bie Xäufdjungsangriffe ooU bean=

fprudjt, im tJrüljjaljr unb Sommer 1918 3u 2lrbeiten in bem ge=

monnenen ©elänbe, 3ur 93orbereitung bes ameiten unb britten

großen Eingriffs unb 3um Stellungsausbau an ben Xeilen ber

iJront bei SSerbun, in ßotljringen unb im ©Ifa^ oermenbet,

mo ber Stellungsbau in ben Ijinteren ßinien immer noc^ rücf=

ftänbig mar.

%üv ben $8au rütfmörtiger ftrategi[d)er Stellungen maren

auä) jpäter aÄenfd)en nic^t oerfügbar, im befonberen feine fecl)ten*

ben 2:ruppen aus bem Often, mie im folgenben Unterabfd)nitt ge=

geigt merben mirb. 5)ätten mir fie in nod) größeren Stärfen frei»

*) aJtid^elfteUung: SteUung SScrbun—aJleö-

aubenborff, Äriegfülörunfl unb «Politif. 15
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befommen, fo rr>ärcn fie üorn eingeje^t irorben unb n\d)i gu 6d)an5»

arbeiten. Die Selbjüge im D[ten 1914 bis 1916 geigen I)ierfür recf)t

oiele ^Beifpiele.

2Iud) üon bem t. u. f. Oberfommanbo rüoren Gräfte für ben

Stellungsbau n\(i)i gu erl)alten.

Die 2lrbeiten an rücfmärtigen ©tellungen im 2Beften I)atten

groBsügig erft nad) ©inftellung bes Eingriffs beginnen fönnen,

unb uon bem ^Tugenblicf an i[t fleißig an il)nen gebaut morben.

9^un niirb bie Srage aufgeroorfen, ob bie 0. i). ß. nidjt lieber auf

6teIIungen unfern ber alten iJront r)er3id)tet unb gleid) ben Stusbau

ber meit gurücfgelegenen Stntmerpen—3)^aa5=6tenung begonnen

l)äite. ©emife märe ein frül)er 23eginn üorteiIf)aft gemejen, aber

bie Xruppen braudjten (Belänbeoerftärfungen nod) in röeiter

meftlid) gelegenen 6tellungen, um in iljnen kämpfe gu befielen.

^erftörungsarbeiten maren au53ufül)ren. x^üv bie fjottfe^ung

bes Krieges burd)au5 notmenbiges ^riegsgerät mufete gurücf*

gebrad)t merben.

5flur menn mir auf alles bas Der3i(f)teten, mar es möglid), bas

^eer fofort in bie ^Tntmerpen—5IRaas=6teIIung 3urücf3ufül)ren unb

mit if)rem 2lusbau etwa gleid)3eitig 3u beginnen.

ßeifteten mir in biefem %aVi bem angreifenben tJeinb in unjeren

üorberen ©tellungen nur mit 9lad)I)uten SBiberftanb, fo märe ber

fjeinb fel)r balb cor ber 2Intmerpen—3Jlaas=6teIIung eingetroffen.

1914 Ratten mir 3um ^urücflegen ber gleicf)en ©trede etma ferf)5

Xnge gebraurfjt.

5Bei einem berart fdjnellen 9'lücfgug mären mir nidjt in ber ßage

gemefen, bie ©ifenbal)nen nad)l)altig 3u 3erftören. Die Xruppen

tjätten fie bis 3um legten 21ugenblicf gebraud)t, um menigftens 23er»

munbete 3urü(f3ujd)affen. 2BeId)e SÖBiberftänbe bie iJüI)rung bei

©ifenbal)n3erftörungen tatfäd)nc^ 3u überminben l)at, le^rt ber

JHücfsug Don 2ßarfd)au im Oftober 1914. Ömmer mieber mufete bas

Oberfommanbo ber 9. 2Irmee nad)prüfen, ob bie ^ß^ftörungen auc^

nu5gGfüI)rt maren. 2Bir Ratten bamals nur 3mei ßinien 3U 3er«

ftören, unb jebe mar nur bie ßebensaber für menige Dioifioncn

mäljrenb eines fur3en 5ßormarfd)es gemefen. 1918 I)atten mir eng

3ufammengebrängte Jruppenmaffen, ein bid)tes (Bifenbal)n= unb
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Äanalnefe. ©in Dieriäl)ngcr ©tcUungstrieg lag Ijintcr uns. Unter

bcrarttgcn SSerljältniffen mären mir im 6pätfommer 1918 im fjall

einer fd)nellen ^urücfna^me ber Xruppen 3U mirflicf)cn 3ßr[törun=

gen ber ©ifenbafjnen unb Kanäle nidjt ge!ommen. Der geinb märe

nic^t aufgel)alten morben. (£r l)'diie auä) mit bem Angriff, ber

bonn planmäßig auf bie ßotI)ringer gront au5gebel)nt morben

märe, faft unoersüglid) nad) feinem (Eintreffen por ber STnt*

merpen—ÜJZaa5=2inie beginnen fönnen.

2)ie 23ebingungen, unter benen mir bie fid) entfpinnenben

kämpfe gefüf)rt I)aben mürben, mären !aum gut gemefen. (Bemi^

mären unjere Xruppen 3unäd)ft erI)oIter gemefen unb Ijätten ge=

frf)Ioffener geftanben; aber and) ber gcinb mar frifd)er unb I)ötte

fid) 3ufammengefd)oben. Sine Stellung ptte nod) nid)t beftanben.

©er Stuöbau einer foId)en oon ber 2(u5bel)nung ber 2lntmerpen

—

2J^aa5-6telIung bebeutet eine fel)r langmierige 2(rbeit 3a^Irei(f)er

2frbeit5fräfte. (B5 I)ätte an feljr oielem, cor allem an fd)uBfict)erer

Unterfunft gefel)lt. Unfere ©inbu^e an oUem ^riegegerät, nament»

[ic^ an (Befd)ü^en unb 3Jlunition, bie mir aus SD^angel an 25e=

fpannung, Kolonnen unb ^Betriebsftoffen nid)t 3urücfgefd}afft

Ratten, I)ätte bie feinblid)e tiberlegent)eit an ^riegsgerät aller 2lrt

nod) empfinblid)er gefteigert. 2)ie ^eimat mar nicf)t in ber ßage,

Ijierin einen 2luegleic^ 3U fcl)affen.

®5 mirb alfo ber 6d)tuB geftattet fein, ^a^ bei einem fd)nellen

!Hücf3ug fid) im ßaufe ber Mmpfe in ^Belgien unb 2otl)ringen bie

S3erl)ältniffe fo geftaltet l)aben mürben, mie mir es aus ben kämpfen

im September unb D!tober fennen. 9lur mürben bie kämpfe oiel

näl)er an unferer @ren3e ober in ßotl)ringen auf beutfd)em ©ebiet

ftattgefunben l)aben.

2Bollten mir mäl)renb bes diüd^uQes 3ßit geminnen, um bas

aus3ufd)tie^en unb notmenbige 2lrbeiten au53ufüt)ren, fo mu^te

eben fo gel)anbelt merben, mie es gefd)et)en ift. Selbftoerftänblid)

märe es oon ben Xruppen banfbar empfunben morben, menn ber

9'lüd3ug in mand)en Stufen fd)neller l)'diie au5gefüt)rt merben

fönnen. 2)ie 3U fpäte S^läumung bes St.=S!Jlil)iel=^ogen5 oormärts

ber SD^ic^elftellung 3mifd)en SSerbun unb Tle^ ift feine glüdlid)e

3Jia^nat)me gemefen. 15*
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9lun mirb jogar oon beutfd)ßr militärifd)er 6eitc ge|d)rieben:

2Bäre bie 2tnttDerpen—3Jiaa5=Steüung ausgebaut gemejen, |o

tonnte [\ä) unmöglid; biefer ^i^fammenbrud) militärijc^ 3u einer

„üollftänbigen 5^ieberlage" ausgeftalten. Dieje 2Sel)auptung, ba^

ba5 tapfere ^eer eine üoü[tänbige militänfd)e Sf^ieberlage erlitten

l)at, muB entfc^ieben surüctgemiejen merben. ©ie oertritt einen ganj

unl)altbaren 6tanbpuntt, ben nid)t einmal ber %einö einnimmt.

Saß felbftDerjtänblid) eine ausgebaute 2lntu)erpen—SÖ^aas«

Stellung bie operatioe ^^reiijeit erl)öl)t \)ahen mürbe unb au^er»

orbentlic^ nüfelid) fjätte merben fönnen, ift feine i^rage.

!Der !Hüd"3ug mürbe fo, mie er gejd)al), au^erbem in ber 2Ibfid)t

gefül)rt, bem aud) müber merbenben geinb grö^tmöglid)en SBiber»

ftanb 3U leiften unb [päter, mäljrenb ber SSerijanblungen mit 2BiI»

Jon, 3äl)e beutfd)e ^raft unb feften SBillen 3u seigen. Dafe biefer

Stoed erreicf)t mürbe, gel)t aus feinblid)en Urteilen ^eroor, bie bie

glänsenbe gül)rung bes beutfd)en 9flüct3uge5 feftftcUen. Damals

bad}te nod) niemanb in ber 0. i). ß. an bie 3}löglid)feit ber 2(n=>

naf)me oon 58ebingungen, mie es am 11. S^ooember gefd)al). S^\)U

reid)e SSemeife liegen bafür oor, ba^ bie ^ampffraft bes %e\n0^5

meitgeljenb nad)IieB.

Sis 3um 26. Oktober, bem Xage meines 2tusfd)eibens ous ber

0. i). Q., maren biefe (Sebanfen in ber 5lü(t3ugsoperation bie ma&«

gebenben unb mol^l aud) nid)t unbegrünbet.

2BeId)e 2Infid)ten unb 2lbfid)ten nad; bem 26. O!tober bis 3um

11. ^Rooember oorgemaltet Ijaben, ift mir nidjt befannt. 3d) glaube,

fie merben nid)t mefentlid) oon ben meinigen abgemid)en fein.

Um bie 2lntmerpen—3)laas=ßinie ift entfd;eibenb nic^t mef)r

ge!ämpft morben. 5Bi5 3um 11. S^ooember fanben nur Mmpfe auf

i^rem linfen ^lügel I)art nörblid) 5ßerbun ]tait. 2ßir gaben ben

SBtberftanb auf, nid)t meil bie 2Intmerpen—3Jlaas=SteUung nidjt

ausgebaut, fonbern meil bie 9leoolution in 5ßerlin ausgebrod)en

mar. Siefe fteljt aber in feinem 3ufanimenl)angc mit bem 9^id)t«

ausbau ber Slntmerpen—9}ka5=Slellung ober ber 2lnorbnung bes

S^lücfsuges.
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3. 2)er träftef)au5l)art im ^a\)ve 1918.

SrUgcmeincs. 23erröcnbung oon t. u. t. 2;ruppen im SBeften. — 23erf)anb'

lungcn mit bcm f. u. f. 2trmee=OberfommaTtbo. — Stn^eitlidjes i)anbe(n. — 2In«

griff am ^iooc. — (Entfenbung oon t. u. f. Dioifionen an bie üöeftfront. —
JBelaffung oon Iruppen im Oftcn. — (Ergebnis ber i^rieben5DcrI)anbIungen oon

Sreft=2itotx)5f. — Folgerung Ijieraus für bie Q.^.Q. — (Ergebnis ber ^nebcns»

oerf)anbIungen in Sufareft. — 2lnfid)ten ber 0. i). ß. über bie Sclaffung oon

Iruppen im Dften. — (Entfenbung ber Oftfec=Dioifion nad) %innlanb. — Die

Sejcfeung ber Ufraine. — SSerpflegungsIage öfterreidjs. — gef)Ien oon 2Jlotor»

betriebsftoffen. — IBefdjaffen oon 58erpflegung aus ber Ufraine. — SScrfagen ber

23erroaltung. — (Bejamturteil.

3Jlit die(i)t wirb bie iJrage geprüft, ob bie ^ri2gfüf)rung im

tJrü^ja^r unb 6ommer 1918 il)re Strafte für ben Eingriff im 2Beften

3ufammengel)alten unb alles getan I)at, um ficf) unb ber ^olttif ben

erfolg 3U fic{)ern. ©ine ber i)aupturfad)en für bas 3}IiBlingen ber

beutfdjen 2tngriffe im SBeften unb für bie fd)mlerige Sage bes beut»

f(f)cn i)eere5 bafelbft mirb barin gefeljen, bafe bie D. ^. S. btes

unterlaffen fjabe. ^J^^ei fünfte finb Dornef)mIid) ju unterfudjen:

1. bie 5ltd)tDermenbung oon f. u. f. Xruppen an ber ÜBeftfront,

2. bie SSelaffung au ftarfer Xruppen im Dften.

1. Die 23erfuf^e, bie oon ber 0. i). ß. untemommen mürben,

um bie 3Jiitmtrfung oon öfterreid)ifd)=ungarifcf)en Gruppen bei bem

2tngriff im 2Beften gu erlangen, begannen im ^erbft 1917 gleicf)

nad) ©inftellung bes Eingriffs in Italien unb sogen fid) bis 5um
grül)ja{)r 1918 I)in. ©raf djernin erflörte gmar in biefen Xagen,

bie 2)oppeImonard)ie mürbe für Strasburg ebenfo fämpfen mie

Deutfcfjlanb für Xrieft, aber tatfädjlic^ badite ^aifer ^arl nic^t

baran, bem 3U3uftimmen. Ser ©cbanfe ftiefe auf ftar!en UBiber^

ftanb bei ber ^aiferin ^ita, ben nid)tbeutfd)en SSötfeni ber SO^on=

ard)ie unb ber Sosialbemofratie. 2)iefe befürchtete eine ©rfd)me=

rung bes ^xktms mit fj^anfreicf) ober einen beutfd)en 6ieg. So

fam 3u bem 2J?är3angriff nur öfterreid)ifd)=ungarifd)e 21rttllerie mit

mcntg SDIunition nad) bem 5Beften*).

*) „Unfer öfterrcic!)tfd)=ungarifc^er Sunbesgenoffc im SBeltfricge", oon

(Benerol o. Gramon. Serlin 1920.
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2)ic 0. S). ß. befd)icb fid) bamit. 6ie jcfjä^te bic Stngriffstraft

unb 2Biber[tanb5fäf)igfeit ber ö[terrcicf)ifd)=unganfd)en Infanterie

unter ben 5^ampferjd)emungen an ber 2öeftfront nur überaus

gering ein unb glaubte, bie ^ampffraft ber ö[terreid)i[d)=ungari|d)en

Xruppen t)orteiIf)after gegen bie italienifd)e 2lrmee ausnu^en ju

fönnen. (Beneral d. %x^ I)atte einen Eingriff in SSenetien in firf)ere

2ru5fid)t ge[tellt. (Belang er, bann mußten bie (Bntente ober bie 93er=

einigten 6taaten Sioifionen nad) Stauen fa{)ren, unb bie beut|d)e

2Be[tfront, auf ber bie ^rieg5ent|d)eibung 5u gleid)er ^t\i angeftrebt

mürbe, mar entlaftet. !Deutfd)Ianb unb öfterreid)=Ungarn I)anbelten

bamit in oollftänbiger ftrategifdjer übereinftimmung.

Sie 23erl)ättniffe tagen anbers, als ©enerat o. ©ramon es

meint, menn er fd)reibt, \io.^ jeber ber 23erbünbeten 1918 ebenfo

feine eigenen UBege gegangen fei mie 1916; bamals fel)lte ber ein-

I)eitlid)e ©ebante unb üertrauensDoUe ©ebantenaustaufd) unb aud)

bie 3eitlid)e Übereinftimmung, bie 1918 angeftrebt mürbe. 2)er

Eingriff auf SSerbun f)atte bereits lange feine 6d)rüungfraft üer=

loren, als im Wox 1916 bie öfterreid)ifd)=ungarifc^e 2trmee in

Italien aus Xirol angriff.

1918 marcn bie thronten in Italien unb ^^ranfreid) für Seutfd)^

lanb unb Öfterreid)=Ungarn gans au6gefprod)en eine eingige %xo\\i.

5)er Sieg im Oftober 1917 in SSenetien I)atte eine 6d)n)äd)ung ber

©ntente in iJranfreid) I)erbeigefül)rt, meil fie Sioifionen nod)

Italien fenben mu^te. ©in beutfd)er ©ieg in %xa\\lx:<t\6) 1918 f)ätte

Xruppen aus iStalien narf) ^^ranfreid) gejogen, ein öftcrreid)ifd)=

ungarifdjer Sieg in i^talien Xruppen aus f^rantreid) nad) Stauen,

©in Sieg an ber einen i^ront fanb fomit im großen 9'lal)men feine

unmittelbare ftrotegifd)e Husmertung auf ber anberen. Sie (Ereig=

niffe auf beiben ^riegsfd)aupläfeen übten eine enge 2Bcd)fetmir!ung

aufeinanber aus.

Der Eingriff bes öfterreid)ifd)=ungarifd)en 5)eeres in Stauen

mar 3unäd)ft auf ben 20. Wax 1918 feftgefefet. ©r follte bem Eingriff

auf ben ©f)emin bes bames, ber am 27. begann, als „%h=

tenfungsangriff" t)orau6geI)en. Da^ bie f. u. f. 2Irmeen ben

STngriff immer mieber f)inausfd)oben, mar ftrategiff^ ungünftig.
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2)ics ab3ufteUcn, lag aber ntcf)t im 9JlögItd)fcit5bereid) bßr beutfd)en

0. S). ß., aud) röcnn fie ber gorm nad) Oberftc ^negslcitimg mar.

Sflod) am Xage ber 6(^Iad)t an bem ?l5iaoe naf)m bie beiitfd)e

0. 5). ß. bie 58ejpred)ungen mit bem t. u. f. Ober!ommanbo über bie

©ntjenbung oon öfterreiff)i[d)=ungarifd)en X^ruppen an bie 2ßeft=

front auf. ©s famcn auerft amei Siüifionen. Sflad) langen 2Se=

müt)ungen foüten meitere folgen. Sie Sßiberftönbe in SBien blieben

babei bauernb biefelben.

(BIei(f)3eitig mit ben 23efpred)ungen über ©ntfenbung oon

Kampftruppen an bie SBeftfront mürben 93erl)anblungen über bie

©ntfenbung oon 2Irbeit5fräften aus ber IDoppeImonarrf)ie eben=

bort^in gepflogen. Sie fül)rten 3U feinem Ergebnis. 3m befonbe=

ren rourbe ber SSorfdjIag, Dioifionen 3U 2Irbeit53mecfen 3u ftellen,

grunbfä^Iid) abgelef)nt.

2. Sie i5rieben5oerf)anbIungen in Sreft^ßitomsf, bie 5Beil)=

nad)ten 1917 begonnen Ijatten, f)atten 3unäcf)ft nid)t 3um ^\d ge=

füF)rt. 2Im 18. unb 19. ^thxnax mürben bie {^einbfeligteiten oon

neuem aufgenommen. Sie 0. S). ß. fonnte ben unüaren ^i^ftcinb an

ber Oftfront meber beftel)en laffen, nod) fid) mit einer ftarfen 2lb=

fperrung begnügen, ba 3U ftarfe Kräfte im Often gebunben raorben

mären.

©5 mar in ^ßreft^ßitomsf flar sutage getreten, ha\s auf

einen mirfnd)en iJrieben mit ben 5ßoIfd)emiften nid)t 3u redjnen

mar, unb ho.^ bie ©ntente immer nod) Ijoffte, im Often eine neue

Sront 3U bilben. Sie SJlöglit^feit beftanb, \io.^ ßenin unb Xrot3fi

aus bem ruffifc^en Umfturs eine ^leoolutionsarmee fd)ufen, äl)nlid}

mic iJranfreic^ am Cnbe bes 18. ;3af)rl)unbert5, unb 'üa'^ bie

Entente fic babei unterftü^te. Safe granfreid) Xro^fi militäii[d)c

^ilfe unb ©elbmittel 3um Kampf gegen Seutfd)Ianb auc^ tatfäd)=

lid) angeboten I)at, f)at ber „Xemps" beftätigt. Sies mar bei ber

3ietfid)crl)eit ber feinblid)en Kriegführung unb bei ber 9lotIage, in

ber fic fid) befanb, aud) met)r als felbftoerftänblit^. Siefe 93erl)ält=

niffe marcn um fo fd)mermiegenber, als im SBeften ber ^tusgang ber

Kämpfe nid)t Doraus3ufeI)en mar. ^vaax mürbe il)m f)offnung5=

Doll entgegengefel)en, aber in ber 0. S). ß. mar man fid) flar be=
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röufet, ha^ aud) bort ber ^rteg nid)t in einem 6d)Iage beenbct

merben fönne. Sie erftrebte eine ©ntfdjeibung im ßaufe bes 3af)re5

1918, fie burfte inbes nid)t ben ©ebanten oon ber i)anb meijen, ba^

ber ^rieg and) nod) länger bauem !onnte.

Sas ruffifd)e i)eer befanb fid) 3ur 3cit in ooller reoolutionärer

21uflöfung. !3n S^u^tanb ergriff bie IKeooIution 3uerft bie bemaffnete

6trcitmad)t, bann bos SSoIt, in !Deut|d)Ianb im mefentlic^en 3uerft

bas 23oIf, ba5 has 5)eer me^rlos mad)te. Diejer Unterfc^ieb

3n)ij(i)en ber ruffif(i)en ^leüolution unb ber Sfleoolution in 2)eutfcf)=

lanb mu^te I)en)orgeI)oben merben, um bem beutfd)en ßefer bie

2tbfid)t ber D. 5). ß. oerftänbli^ ju mad)en, burd) einen furgen ©to^

ber im Often oerbliebenen Gräfte ha^ ruffifdje i)eer in oöUige 2Iuf=

löjung 3u oerfefeen, il)m 23erfel)r5mittel unb Äriegsgerät in ben

größten SD^lengen ab3unef)men unb e5 fo, menigftens für bie näd)fte

3ßit, ent|d)eibenb 3u fd)ii)äd)en.

9^ur miberftrebenb mar ber 9'leid)5fan3ler, ber fid) burd) ben

9^eid)5tag unb bie innerpolitifdien Strömungen get)emmt fül)lte,

biefen ©rmägungen gefolgt. Der ©taatefefretör bes ^lusmörtigen

STmts f)atte fid) il)nen überf)aupt nid)t angefd)Ioffen.

Der 6toB, ber am 18. unb 19. iJebruar einfette, erreid)te

feinen ^^^ed. Sd)on am 3. SJiärs fd)Iofe bie ©omjetrepublif

fjrieben, ber aber leiber für bie beutfdje ^riegfül)rung bei ber Den!«

meife ber 5BoIfd)emiften nur ein bemaffneter 2BaffenftiUftanb mürbe.

3m Dften mu^te man mit it)rer Oßinbfd)aft unb mit ber ber

©ntente immer noc^ red)nen. Dies erforberte meitere Sc^u^ma^«

nal)men an ber Dftfront. S^x ©ntlaftung bes eigenen ^eeres mar

es nötig, fid) nad) SSunbesgenoffen um3ufel)en. 2(ud) mar bie 58er=

forgung ber 5BoIfd)emiften mit Kriegsmaterial 3U Derl)inbem.

Die 2Ibfd)nürung ber bebeutungsüoUften 3uful)rabern ber

©ntente nad) D^lu^lanb, befonbers ber 9JlurmanbaF)n, bie längs ber

finnifd)en @ren3e oon bem eisfreien Hlejanbromsf nad) Petersburg

füi)rt, fomie bie 2tu5fperrung ber 5ßoIfd)eiDiftcn aus bem ©ebiete ber

finnifd)en Dftfee^äfen mürbe baburd) nötig.

Der ©inmurf ift nid)t oI)ne meiteres oon ber 5)anb 3U meifen,

i)a^ es bei biefer 6ad)lage beffer gemefen möre, menn bie Krieg»
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[üljrung es unternommen l)'dite, bte SSoIfdjemiften au5 Petersburg

unb SJlosfau 5U oertreiben, b. f). ben fursen ©to^ meit nad) Often

in bas innere D'^uBIanb I)inein fortsufc^en unb bamit enbgültige

^larljeit im Often 3U fc^affen unb ein neues SSerforgungsgebiet gu

erl)alten. SBarum bies unterblieb, ift im r)or^ergcf)enben 2tbfd)nitt

erörtert*).

äif)nnd)e, militärifd) unflare SSerpttniffe mie gegenüber Viu^--

lanb, liefen bie 23erl)anblungen mit ^Rumänien, unb smar allein

burd) bie 6d)ulb ber ^olitif, 3urü(f. ^ier f)atte |ie entgegen ben

©rmartungen ber ^riegfül)rung oerfäumt, bie 2tbrcife bes Königs

jamt feiner f^amilie unb bie Slusujeifung ber feinblid)en ^Diplomaten

3u ermirfen. Saffr), mit bem ^o\\)ali bes Königs, blieb eine ^od)=

bürg unb t^eftung ber (Entente in bem besmungenen 9'lumänien.

Dies mar um fo bebenflid)er, als bie ^Rumänen einen Xeil il)re5

i)eere5 ooU ausgerüftet bel)alten I)atten, ein ^i^Ö^ftänbuis ber

^riegfül)rung in ber (Ermartung, tia^ bie ^olitif ben ^önig nebft

iJamilie unb (Entente=2)ipIomaten aus bem ßanbe entfernen unb

eine beutfd)gerid)tete 9^egierung in 3Sufareft ans !Huber bringen

merbe. Das Ijatte burcljaus im ^ereid) ber 5DflögIid)feit gelegen,

fdjeiterte aber an ber Unfäl)igfeit ber beutfc^en ^olitif unb ber

Eigenbrötelei bes ©rafen eacrnin. Die ^olitif i)aite in IKumönien

üoUftänbig oerfagt. Das mürbe erft fpöter gana offenfid)tIi(f).

Das i)in3iel)en ber U3erf)anblungen in SSreft^ßitomsf unb

95ufareft f)atte bie 2tbfa^rt oon Dioifionen nad) bem 5ßeften

Der3Ögert. Sie maren nod) im 2lbroHen, als ber Singriff im 50Zär3

bereits begonnen ^atte.

58ei einem SSortrag am 13. %ebvüav 1918 oor ©einer SKajeftät

bem ^aifer I)atte td) in i)omburg in ©egenmart bes IHeic^stan3ler3

ausgefül)rt:

„Seine (bes (Ef)efs bes ©eneralftabes bes t^elb{)eeres) erfte 2tuf=

gäbe ift, nod) mel)r Xruppen für ben SBeften im Often oerfügbar 3U

mad)en, nid)t oon f)eute auf morgen, fonbern im ßaufe bes erften

i)albial)res. 33i6 jefet foUen nad) bem 2BiIIen Seiner SJlajeftät

*) 6lcl)e Seite 209 unb 210.
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37 2)iDi[ionen bafelbft äurürfbleiben. Sas tft 3u oiel; bic eine ober

bie anbere Sioifion mirb nod) njcggesogen merben fönnen; ein enU

fpred)cnbc5 SJieljr roirb erft Deranla^t merben tonnen, menn gegen

JKuBIanb unb ^Rumänien üolle ^Iarl)eit I)errfd)t/'

2)a5 5)eer im 2öeften tarn \o im Sommer, cor bcm 2tngriff

am 15. Sult, auf 204 Dioifionen. ^tufecrbem ftanben bort bie gc*

[amte fd)mere i)eere5=t5elbartillerie unb bie übrigen Singriffs«

truppen.

^m Often maren 39 Sioifionen oerblieben, einjd)Iiepd) ber für

ginnlanb beftimmten Dftfee^Sioifion. 2)iefe 6tärfe mürbe fpäter

nod) um neun oerminbert. ^m Oftober 1918 marcn in ^Rufelanb 25,

in 9lumänien 4DiDifionen. Den 33ataiIIonen maren bie Wann--

jdjaften unter bem fünfunbbreifeigften ßebensja^r genommen unb

bem 5ßeftf)eer als ©rja^ 5ugefüt)rt. Sie Ijatten nur geringen

3)Zannfd)aft5ftanb mit fieuten oon über 35 ßebcnsjaljren. Sie

Xruppen ber Oft|ee=2)ioifion maren fampffröftig.

Ratten mir in 5Ku^Ianb über bie ßinie S^arma—^insf—Slomel

nid)t f)inaus3ugef)en brau(i)en, b. l). auf bie 58e|e^ung ber Ufraine

Der3id)ten fönnen, fo mären mir feit Sommer 1918 mit biefen

fd)mad)en 25 Dioifionen ausgetommen, um bie 1000 km ßuftlinie

oon S^larma bis dornet — auf 40 km bie ©ioifion — ju fid)em.

3ebes SSataillon ptte bann einen 2tbfd)nttt oon etma 4 km ^u über»

roa(f)en gel)abt, feine mtrtfd)aftlid)en 2(ufgaben erfüllen unb auc^

Urlaub erteilen !önnen.

^ad) i^ßftigung ber 23erl)ältniffe an unferer gi^ont ptten mir

Dieneid)t nod) einige Sioifionen nad) bem 2Beften fal)ren fönnen;

mieoiel, ift fd)mer 3U fagen. ^an fann nirf)t feftftellen, in mel(i)em

Umfang fid) bie Somjetl)errfd)aft in Ü^ufelanb gefeftigt I)ätte, menn

mir nid)t nad) f^innlanb unb in bie Ufraine gegangen mären. Sies

mar aber eine S^otmenbigfeit. Das mirb jeber 3um minbeften für

bie Ufraine 3ugeben, ber bie SSerpflegungsIage bes 23ierbunbes in

if)rer @efamtl)eit oorurteitsfrei betrad)tet.

Oft genug ift oon ber 0. ^. ß. an ben OberbefeF)IsI)aber Oft

bie SInfrage ergangen, ob er ni(f)t Xruppen abgeben fönne. Siefer

unb bas i)eeresgruppenfommanbo ^iem oerneinten es aber. 2)cr
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Oberbefeljisljabcr Oft mar 3U fel)r Solbat, um nid)t 3U mif[en,

tDorum CS im SBcften ging, unb f)at ftets bie 0. ^. ß. nad) Gräften

unb burcf) freinjilligce eingebet, nid)t blofe erft auf 2Infragc,

unterftü^t.

STnfang i^uni fdjricb bie D. i). ß. an bcn Vid&jstan^Ux : „2Bir

fjobcn in 9lücffid)t auf unfcren 9J?enfd)enmangcI bie bafelbft (in

ber Utraine) ftel)enben Sioifionen meiter fd)n)äd)en muffen, ©ie

I)aben bie ^raft, il)re Dffupationsaufgabe 3U erfüllen; aber il)re

^raft reid)t nid)t met)r aus, menn bie SSerpItniffe im Often fidj

uerf(i)Ied)tern. UBir muffen uns auf alle %'dVie bei ber untlaren

i)altung ber fc^n)ad)en ©omjetregierung nad) meiteren 3Sunbe5=

genoffen im Dften umfel)en."

6oUte bies mirflid) nid)t ein 3ßi<i)6n bafür fein, ha^ bie %mQ<i

nad) SSerringerung ber Gräfte im Dften immer mieber nad)geprüft

mürbe?

3n t^innlanb rang ein tapferes SSoIf ebenfo mie bas beutfd)e

um fein Safein. ©s mar burd) feine ßage ber gegebene 58unbes*

genoffe !Deutfd)tanb5.

Um bie finnifd)en Oftfeepfen unb bie 9J^urmanbaI)n 3U

fperren unb f^innlanb unter Umftänben für bie meitere ^rieg=

füf)rung nad) Dften nupar 3U mad)en, gingen mir nad) 3uftini=

mung bes 9^eid)sfan3ler5 mit ber Dftfeebioifion nad) ^^innlanb. Sie

beftanb aus 3 i^ögerbataillonen, 3 ^aüallerie=6d)üt3enregimentern

in SSataillonsftärfe, 3 !RabfaI)rerfompagnien, 2 ©ebirg5=S[Rafd)inen'

gemel)rabteilungen unb 5 Batterien mit ben ©onbertruppen, ins=

gefamt 10 000 bis 12 000 mann.

Die Gräfte, bie in ^^innlanb im Äampf gegen bie 58oIfd)e=

miften ftanben, mürben burd) biefe beutfd)e ©ntfenbung üeroiel«

fad)t. Sie 3SoIfd)emiften erlitten eine fd)mere ^f^ieberlage, bas

finnifd)e SSoIf mürbe befreit unb bie finnifd)e 2lrmee gebilbet. ©ine

SSerforgung ber boIfd)emiftifc^en Streitfräfte mit ^riegsgerät

mürbe tatfäd)Iid) baburd) in 23erbinbung mit anberen Umftänben

Derl)inbert. SBeitere militärifd)e SSorteile, bie mir aus ber ^^inn»

fanbunternel)mung I)ätten geminnen fönnen, mürben nid)t erreid)t,

meil mir, neben einer unglüdlid)en ^olitif mit ber Somjetregierung,
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uns in f^inntanb fd)tt)anfcnb Derl)telten. 2Som 2{ugu[t 1918 ob

tüurben Xcilc ber Oftfeebiüifion 3urücfgetül)rt.

©ingen mir nad) fyinnlanb aus rein militäri|d)cn ©rünbcn,

|o gingen mir in bie Ufraine aus U3irtfd)aftlic^en Sorgen, an erfter

Stelle, um bie SSerpflegung Öfterreid)s gu ermöglicf)en, ©a^ mirflid)

SSrotgetreibe in großen, aber fd}n)er greifbaren SlJlengen in ber

Ufraine im i5rül)ial)r 1918 norljanben mar, barüber beftanb bamals

fein ^ojeifel. Siefer i[t aud) ^eute in feiner SBeije begrünbet.

©raf Söernin erflärte am 5. i^ebruar 1918 ber 0. i). ß. in

Berlin, ba^ Dfterreid) o{)ne 23erpfIegung53ufc{)uB aus ber Ufraine

nid)t leben fönne. (Bv l)abe \\d) gesmungen gefel)en, iljr in Oft=

galiäien meitgeljenbe ^i^G^ftönbniffe 5u mad)en, um oon iljr S3er=

pflegung 5u erljalten. 2)er öfterreid)ifd)e SSerpflegungsgeneral,

©cneral fianbmel)r, beftätigte bie 5JlotIage bes ßanbes unb bes

5)eeres unb oerlangte einen jefjr erl)eblid)en 23erpflegung53ufd)u^

für bie näd)ften 5Bod)en aus beutfd)en SSeftänben. 2)er ungarifc^e

(£rnäl)rung5minifter, ^rins SBinbijd)gräö, fd)rieb an ^aifer ^arl

„ba^, falls es nid)t gelänge, bie ßebensmittel aus ber Ufraine 5u

erljalten, ber obfolute 9^ieberbrud) erfolgen mü^te". (Er gibt uns

eine fdjarf umriffene Sd)ilberung üon ber fd)n)eren S^otlage öfter»

reid)s, befonbers SBiens unb bes 2llpenlanbes unb bes 5)eeres an ber

italienifrf)en thront*), ©r oertritt bie 2tnfid)t, ba^ bie SSerpflegungs*

tage einen Sneben6fd)IuB erforberlid) mad)e. 2)en gansen ©ruft

jeigt bie ^efd)lagnal)me rumänifd)cn ©etreibes, bas !Deutfd)Ianb 3U»

ftanb, im 9uni bei ber 2)urd)ful)r burd) Öfterreid), 2)ie i)anblung

mar an unb für fid) unge{)euerlid), aber eben barum ein 5ßemeis für

bie DIotlage Öfterreid)s. ©eneral ßanbmel)r öufeerte fid): „9d) mei^,

es ift Straßenraub gemefen, aber id) I)atte feinen anberen 2Iusmeg;

jefet I)aben bie SBiener menigftens 15 läge lang ju effen."

©in erfdjrecfenbes 5SiIb ber fd)mierigen 93erpflegungslage bes

f. u. f. i)eeres, bas aber gleid)3eitig beffen ßeiftungen gered)t mirb,

gibt ein ^rief bes ©enerals ^ßoroeoic com 29. Sunt 1918, ah^

gebrudt im „Hefter ßloijb":

„Sie Dffenfioe gegen i^talien mar für ben 20. Wal 1918 be«

*) 6icf)e 2tnmerfung 6. 162.
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fot)Ien. 2)a5 2Infe^en blefes Datums aeigte mir, ba^ man tn SSabcn

trofe saljllofcr gcnauefter 2Scrid)te Don mir feine bla|[e 2(f)nung Don

bem 3u[tanb ber 2lrmee l)atie. 5)ie[e mar feit 2Infang i^ebruar

infolge gän5lid)en Stuebleibens ber 9^ad)fd)übe berart üerijungert,

ba^ bie fieute bei ben gemöl)nlid)en 2lu5rücfungen umfielen. 6clb[t

®r3^er3og i^ofepl) mufete oon ungorifd)en ©olbaten Allagen megen

i)ungem5 prcn. Sie ^ferbe maren ©fetette, bie SIrtitIcrie einfad)

unbemeglic^. ©6 fal) trofllos aus."

9Bic mir mititärifd) öfterreid)=Ungam unterftüfeten unb

beutfdje Dioifionen an öfterreid}ifd)--ungarifd)en fronten Ratten, fo

mußten mir Öfterreid) aud), trofebem mir miberftrebten, in ber 23er-

pflegung I)elfen. 5Bir Derful)ren babei ebenfo gemiffenf)aft mie bei

ber 5ßemeffung ber Streitträfte. 2lber fd)IieBIid) mar eben öfter»

reid)5 SJlagen unfer 3}lagen. 5ßir maren auf ©ebeil) unb SSerberb

mit Öfterreic^-Ungarn oerbunben unb Öfterreic^-Ungarn mit uns.

SBir burften öfterreid) nid)t oerijungern laffen.

5Brauc^te nun öfterreid) (Betreibe, unb bies ftanb einmanbfrel

feft, fo befam man es nur, menn man es fid) aus ber Ufraine l)olte.

Sie ufrainifc^en 58ef)örben, bie es gugefagt Italien, maren au^er»

ftanbe, es 5U liefern, hieraus ergab fid) mit smingenber ^olge*

rtd)tig!eit ber ßntfd)IuB, ben 6toB, ber bas boIfd)emiftifd)e ^eer ent=

moffnen follte, 5U einer Sefe^ung ber meftlid)cn Ufraine aussu«

bef)nen. Siefe bxad)te \l)x SSefreiung oon ber 5ßoIfd)emiftenI)err'

fd)aft unb bie SJlöglidifeit, it)r nationales ßeben 3U entfalten.

Sie 2Birtfd)aft5lage übte I)ier einen smingenben (Sinflufe auf

bie militärifd)en ÜXRa^na^men aus, mie feinerseit bei ber ©r=

oberung ber SBaIad)ei. 2ßöl)renb aber I)ier bie militärifd)e fiage

bas gleid)c gebot, maren bei ber 23efe^ung ber Ufraine bie mirt*

fd)aftlic^en gorberungen berart im 33orrang, ha^ fogar militärifd)e

5lad)teile in ben ^auf genommen merben mußten, bie baburd)

nid)t aufgeI)oben mürben, ha^ bie SSefe^ung ber Ufraine ben 2Biber»

ftanb in JKufelanb gegen bie 25olfd)emiften ftärfte.

3n ber Ufraine mürbe mit ©I)arfom bas ©etreibegebiet be=

fefet. 95alb trat auf ben ufrainifd)en ^al)nen ein foId)er ^Jeuerungs«

mangel ein, ha^ er aus Seutfd)lanb nid)t mef)r gebedt merben
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fonnte. 2)ie Sefefeung bes Sonegbecfens crgob [ic^ I)ierau5

äiüangsläufig.

Unb nod) ein weiterer Sd)v'iii mufete aus frieg5iDirt[d)aft=

n(f)cn (Brünben getan rocrben. Seim 5ßeftl)eer begannen Tloior--

betriebsftoffe für %l\eQex unb ^raftoagen ju fef)Ien. Sic Angriffe

im SBeften Ijatten bie 23orräte erfd)öpft. 2Bir mußten tatfäd)lic^ mit

jebem ßiter I)au5f)alten unb fonnten nid)t mel)r ben 58ebarf becfen.

2)er SSetrieb in Dflumänien unb ©alisien mar nid)t ergiebig genug.

(Bin 9JleI)r mar bort 3U jener 3eit nid)t 3u geminnen. 2Bir mußten

uns naö) anberen ^Besugsquellen umjel)en. 5flun l)atten bie Xürten

fid) in 33atum feftgefe^t unb [trebten narf) bem 9^apl)tl)agebiet

Don 33atu. Dortljin blitften aud) mir. ©em ptte bie 0. i). ß.

jene ©ebietc gang ben 2;ürfen überladen. 2tber es mar bann mit

Sid)erl)eit an3unef)men, \ia^ fein Öl nad) 2)eutfd)Ianb fommen

mürbe. 2)arum mußten mir in jenen (Bebieten militärijd) mit=

|pred)en fönnen. So ging im i^uli, mit 3u[timmung bes 9'leid)5=

tanalers, ein beutjcf)er SSertreter mit 3mei Kompagnien nad)

©eorgien. SI)re 23er[tärfung burd) Infanterie unb Kaoallcrie

aus ber Ufraine trat ein, als englifd)e Xruppen fid) in SSafu be=

I)aupteten unb üon bort 3U oertreiben maren. Das Unternel)men

fam nidjt me^r 3ur 2Iu6füI)rung, ba in3mifd)en SSuIgarien 3U=

fammenbrad).

!5e länger im Sommer 1918 bie militärifd)e ©ntfc^eibung in

S^ranfreid) fid) I)in3og, um fo mel)r mu^te bie 0. i). ß. fic^ barauf

oorbereiten, ba^ ber Meg in bas Sal)r 1919 I)ineinbauerte, befto

gemid)tiger mürben bie mirtfd)aftlid)en (Brünbe, bie uns nad) ber

Ufraine gefüf)rt I)atten. Diefe mud)fen nod) an Sebeutung, als

fid) 3eigte, bafe ^Humänien 1918 eine gän3lid)e 3JliBemte ^attc*).

Die 0. 5). ß. ift in bie Ufraine nid)t in napoIeonifd)er (Er=

oberung5fud)t, fonbern allein mcgen ber mirtfd)aftlid)en ^ttJongs*

*) 2)cr fd)iDerc SBerpfIcgungsmangel im grül)ial)r 1919 In Seutfc^Ianb

unb öfterretd) toav nic^t nur bie ^olfle öer JHeooIutionstDirtfc^aft, fonbern bie

Solgc bes gef)Ien5 oon ©etreibe. i)ättcn mir nod) im grüijjafjr 1919 gefämpft,

n)of)er Ijätten mir bei ber SDIißerntc ^Rumäniens Verpflegung erfjalten foUen,

menn nid)t aus ber Ufraine.
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läge gegangen. 2In biefer unum[töBnd)en Scftftcllung follte nid)t ge»

rüttelt roerben; bann mirb auc^ ha^ Urteil über bie 9JiaBnaf)men ber

0. i). ß. im Often anbers ausfallen.

2Jian miBbilligt ben ©inmarfc^ in bie Ufraine unter anberem

aud) mit ber Segrünbung, bafe unfere öfterreid)ifd)en58unbe5genof[en

uns einen Jeil ber SSerpflegung n)egnal)men. Sie nal)men uns biejen

leil nicf)t meg, fonbern er gel)örte if)nen, unb biefer Jeil l)ai öfter=

rcic^ ben 6ommer über neben 3ufc^üffen aus !Deutfd)Ianb unb

Ungarn oor bem tatfödjlidjen S3erf)ungern gerettet. 5Benn fd)Iie^»

tief) in Öfterreid) fef)r üble 6d)iebungen mit ufrainifd)em (Betreibe

Dorgefommen finb, fo önbert bies an Dorftef)enber Xatfad)e nid)t5.

Öfterreid) Derfud)te, fid) bas ©etreibe auf friegsmäfeige 2trt 3U

f)oIcn, ba feine 2SenDaItung5maBnaf)men oerfagten. Sie Sauern

moüten für bie feftgefe^ten ^öd)ftpreife \l)ve SSorröte nid)t abgeben,

^rins SQBinbifd)gräö fagt: „2Bir f)atten fein ©elb, mir f)atten

feine 9'lal)rungsmittel, mir f)atten fein SSerftönbnis für ^iifontmen«

mtrfen."

2Bir fanben ebenfalls nid)t ben rid)tigen SBeg*). Sie 5)offnung,

bie militärifd)en 3^ad)teile ber 5Befe^ung ber Ufraine baburd)

menigftens in etmas aus5ugleid)en, tia^ mir burd) bie SSerpflegungs^

5ufu^r Don bort ben gan3 ungenügenben SSerpflegungsanteil für

ben ^opf ber SSeoöIferung in ber 5)eimat unb bamit ben SSoIfsgeift

F)eben unb ben ÜZeutralen bas gleid)e bieten fonnten mie bie (Entente,

foUte fid) nid)t erfüllen. Sie 2Iu5fuI)r Don ©etreibe aus ber Ufraine

fam erft in ^I^B/ als mir gesmungen maren, bas ßanb auf=

5ugeben.

Sic SSermattung })atie ooUftönbig oerfagt. Sie (Einfe^ung

einer einfad)en militärifd)cn ^ommanbogemalt, bie alle 23e=

fugniffe gegenüber ber fd)mad)en ßanbesregierung in fid) Der=

einigte unb uns aus ber Ufraine, mie es burd)au5 möglid)

mar, bas oerfc^affte, mas mir braud)ten, oerftiefe g^g^n ben

©eift ber Semofratie, ber bamals fd)ün über gans Seutfd)lanb lag

unb aud) in ^iem — felbft im beutfd)en 5)eere5gruppenfommanbo —

*) Sic^c 2rbfd)nitt VI B.
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eingesogen toav, unb erjd)ien als ^Tusgeburt bes „SJltlitansmu^",

ber nid)t genug surücfgebrängt werben fonnte. 60 Ijatten mv
neben ber |cf)n3ad)en ufrainifd)en 9\egierung einen beutfd)en 5ßot«

|d)after, ber gans im bemofratijdjen Sinne ^olitif treiben mufete,

femer ein i^eeresgruppentommanbo, beffen SSefugniffe nid)t \d)ax\

abgegrenst merben fonnten, unb has 9^eid)5n)irtjd)aft5amt, bas

meitfriftige i5riebenen)irtjd)aft ftatt fursfriftiger ^rieg5tt)irt|d)aft

trieb. 2)em JKeidjefangter unb bem 9'leid)6tage galt bie 9'lü(ffic^t=

nal)me auf bemofratifd)e5 2)en!en für Iöblid)er als bie 6orge, ben

i)unger bes 23oIfes 3U linbern. 2Bir I)atten bie DÖIferred)tsmibrige

SSIocfabe ber ©ntente nad) Often burd)brod)en unb Dermod)ten

nidjt baraus ben ©eminn gu sieljen, ben bie Sflotlage mit giüingenber

(Bemalt forberte.

2)er 23orfd)Iag, befonberes (Selb für ben 2Infauf oon (Betreibe

in ber Utraine aussugeben, mie es fid) in bem frül)eren Ober^Oft*

gebiet feit meiner SSermaltung bis auf ben fjeutigen Xag ooU

bemäfjrt, 30g ben Url)cbern besfelben ben SSerbadjt ber ^ölfö)*

münserei 3U. 60 mar es in ©ro^em unb kleinem. UBir fonnten

organifieren unb überorganifieren, aber aus ben Organifationen

fam nichts i^ruc^tbringenbes {)eraus. Sllles blieb in if)nen ftecfen,

meil uns bas einfad)fte 23crftänbnis für bie ßebensnotmenbigteiten

fef)Ite unb meil mir bemo!ratifd)en 2Baf)ngebiIben nad)gingen, \iaii

Don natürlidjem ßebensmillen befeelt gu fein.

5Bir erf)ielten, unb 3mar auf militärifc^em SBege, im Sommer
1918 5ßie{) unb ^ferbe in großer 3^1)1 aus ber U!raine. Sd)on

bies mar oon größtem 51ufeen. Oljne biefe ^ferbe märe bas ^eer

im SBeften unbemegüd) gemorben. Sie i)eimat fonnte nid)t meFjr

beanfprudjt merben, ha fonft itjr Ianbmirtfd)aftlic^er SSetrieb unter»

bunben morben märe.

2Bie in ginnlanb Derfud)te bie 0. i). ß. auc^ in ber Ufrainc

unb in ©eorgien Xruppen auf3ufteUen. SnfonberI}eit oerfprad) fie

fid) 23orteiIe oon engen 5Be3ieI)ungen 3U ben Sonfofafen unter

©eneral ^rasnom. Diefe angebahnten 23erf)ältniffe fanben nid)t

bie DoUe Unterftüfeung ber IHegierung. Sie reiften nid)t mel)r aus.

2)aö ^riegsenbe üernid)tete fie.



ißerlagen ber 23eru)altung. 241

Sn ber Ufraine Ijat bie ^olitit bem beutfd)en 23oIf unerme^^

iid} gcfd)abet. SI)r oerbanft bie ^r{egfül)nm9 an erfter Stelle

ben SSormurf, bie Gräfte im 3a{)re 1918 serjplittert 3u ^aben.

Die Sroge, roie mit geringen Gräften es l)ätte üerjud)t merben

foUen, bie bringenben 2Iufgaben in einem ©ebiet 3u löjen, bejfen

D^äume nid)t mit mitteIeuropäifd)en 3U Dergleid)en finb, ift bisljer

nld)t beantröortet morben.

Sei bem SSeje^en einer Stellung läfet fid) jagen, ha^ bie

Xruppen ba unb bort 3U bid)t ftel)en. 25ei ben eigenartigen 58er=

l)ättnif[en bes Dftens i[t bas nid)t mel)r möglid). 2)a fann bie

iJroge nur lauten: 2ßar bie Unternel)mung in f^innlanb unb ber

SSormarfd) in bie Ufraine I)inein rid)tig ober nicl)t? Das Sür

unb 2Biber ift bargelegt, ber ßejer mag felbft urteilen.

9^od) eine anbere ijrage brängt fid) auf. SBarum mürbe nid)t

bie amangsmeife SSetaffung oon jo ftarfen Xruppen im Dften im

Sommer 1918 nun bod) nod) basu benufet, um bie 2Solfd)eu)iften=

I)errfd)aft ju ftürsen? Diefe Gräfte ptten bamit eine fad)gemäBe

(riegerifd)e SSermenbung gefunben.

Derfelbe ©eift, ber im Srül)iat)r 1918 einen entfd)eibenben STn«

griff auf JHufelanb oerl^inbert I)aben mürbe unb ber fpäter oon

2)eut|d)tanb aus in ber Ufraine regierte, t)erf)inberte aud) eine

flare ^olitif gegen bie 58ol|d)eu)iften unb bie Sammlung ber in

ginnlanb, in ber Ufraine, bei ben ^ofafen, fürs in bem früljeren

3ariftifd)en S^lu^Ianb oorljanbenen 5ßoIfd)emiften=©egner 3U einem

Sd)Iage gegen Petersburg unb SJlosfau im SSerein mit ben beut=

fdjen SSefa^ungstruppen. ©in foId)er Sd)Iag mar möglid), er mürbe

aud) bei ber ^olitif angeregt; biefe bemegte fic^ in formgered)t=

iuriftifd)em Denfen unb |d)mamm mie in ber inneren, fo aud) in

ber äußeren ^olitif ootlfommen im gal)rtr)affer ber 9'^eid)5tag5=

mcf)rf)eit. Sie oerfannte, t)a^ ber 2(ugenblid gefommen mar, in

bem, nad) SSismards I)ol)er Denfmeife, bie Slufbefferung ber burc^

bie ©ntfenbung ßenins angerid)teten Sd)äben 3U erfolgen f)abe. Die

0. ^. ß. mies ftar auf biefe Sd)äben I)in; aber fie oertrat nid)t folge--

rid)tig unb fdjarf genug ben ©ebanfen bes Eingriffs auf Petersburg

unb ^Dlosfau. Sie ptte bies tun muffen, aud) menn fie feine

Subenöorff, Ärieflfü^nma unb ^ßolitif. 16
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2lu5fid}t l)atie, burd)3ubringen. Sie ^oViüt oer^anbclte aber mit

3offe in 23erlin unb lie^ U)n I)ier 3ujammen mit ber Unabijängigen

Sosialbemofratie bie JHeüoIution üorbereiten. Sie lie^ [id) in

5IRo5fau unmürbig bef)anbeln unb nal)m ben @e[anbtenmorb ge»

laffen I)in. Sic unternafjm n\d)t5 gegen ha5 treiben ber boljc^e»

miftifc^en t^nebensabgeorbneten in £ien) unb bie ©rmorbung bes

©eneralfelbmarfd)all5 v. (Bid)I)om. Sie er{)ob nid)t 'ü)ve Stimme

gegen ben 3örenmorb. Sie entgog fid) einer gegen bie 5BoI|d)etDi[ten

gerichteten ^olitif in f^innlanb, in ber U!raine, bei ben Sonfofafen

unb aud) mof)I in ©eorgien. Sie trieb überall nur „innere ^olitit"

nad) bem SBillen ber 9leid)5tag5mel)rf)eit.

Unb mie gut I)ätte eine mirflic^ beutfd)e, flar iljr Qkl oer=

folgenbe ©ejamtpolitif nod) im ^rieg5iaf)r 1918 \)a5 23aterlanb

fid)em unb bie ßebensnotmenbigfeiten bes beutfrf)en SSoItes retten

fönnen, menn fie mie ein guter ^ausljalter bem Kriege I)ötte bienen

moUen.
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VIII.

2(uJ3enpontif unb Stellung ber Kriegführung

3U ben Jt^iebensfragen bis 3ur Kenolufion

üon oben im ^erbff 1918.

^Parteien unb Äriegsaiele nad) Seginn bcs Krieges. — Kriegsstelc bes IRetc^s»

fanjiers unb bes SReidjstages oor bem Slmtsantritt ber dritten 0. i). S. — 2tn»

fc^auungcn ber Dritten 0. ^. ß. über ^riegsstelc. — 2)cnffd)rift com September

1917. — SIlIc ^riegsäiele unb Kid)tlinicn für etmaige aSer^anblungen. — geft»

legung oon ^riegsgielen im ^erbft 1916 unb 2ßinter 1916/17. — Spätere

Stellungnaljmcn ber Q.S).Q., ber 5Hegterung; 23ert)ältni5 gmifc^en ber 0. i). ß.

unb bem Sieic^stanjler in ber griebensfragc. — Das a3erbred)en bes „23cr»

ftänbigungsfriebens". — 2Iuftlärung über gricbcnsmögUdjfeiten.

Hnter bem aufflammen i:)aterlänbifcf)en unb beutfd)en, mad)U

bemühten Senfens Ijatten alle Parteien nad) ^riegsbeginn

mel)r ober weniger tt)eUgel)enbe ^riegssiele üertreten, als Ergebnis

bes uns aufgeßtüungenen Krieges unb gur 23erl)inberung neuer

©emalttaten gegen uns. 3Jiit bem Sftüctfall ber Stimmung unb

bem Überl)anbnel)men internationalen, pa3ififti|d)en, befaitiftijd)en

Denfens änberte fid) bie Haltung ber 3JleI)rl)eit5parteien 3u ber

^riegs3ielfrage. Sie verleugnen feitbem il)re eigenen ©ebanfen

unb 2(bfid)ten. 2Bie alles bei uns, fo mürbe aud) bie ^riegssielfrage

immer mel)r 3U einer rein innerpoIitifd)en 2tngelegenf)eit, mäl)renb

fic eine reine aKac^tfrage mar.

2)er Streit ber 3Jleinungen mar |d)on coli entbrannt, als bie

©ritte 0. i). ß. 'ü)x 2tmt übernal)m. Sie fanb smar feine 2lb=

mad)ungen mit bem IKeid)s!an3ler aus ber 3ßit ^^or il)rem STmts»

antritt oor, aber bie ^riegs3iele maren tatfädjlicf) in beftimmten

5Hicf)tungen feftgelegt.

Der 9'leid)5fan3ler I)atte in ber 9'leid)stag5[iöung com 5. 2tpril

1916 über ^olen unb ^Belgien folgenbe 2Iusfüf)rungen*) gemad)t:

*) 93gl. 2tbfd)nitt VII 1: „Die poInifd)e airmcc".

16*
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„Unferc unb ßfterreirf)>Ungarn5 Slbfidjt i^ es nldjt getoefen, bic polnifdjc

gragc aufjuroUen; bas 6d)icffal bcr Sdjlacqten l)at [\t aufgerollt. ^Hun ftef)t fie

ba unb Ijarrt ber ßöfung. Deutfd^lanb unb Ö[terreicf)=Ungarn muffen unb tuerben

fie löfen. Sen Status quo ante fennt nad) fo ungeljcuren @efd)el)niffen bic Oe«

fd)id)te nic^t.

„Selbft SHitgüebcr bcr Duma l)aben offen anertannt, ba^ fie fid) bie 5RÜ£f»

tel)X bes Ifd)inoronif an ben $lat5, roo in3tDifd)en ein Deutfd)er, ein öfterrcic^cr

unb ein ??ole efjrlid) für bas Canb gearbeitet t)aben, nict)t Dorftellcn tonnen.

i)err Slsquitl) fprid)t in feinen ijriebensbebingungen oom ^rinjip ber ^Rationali»

tat. 2Benn er bas tut, unb tuenn er fid) in bic Cage bes unbefiegten unb uu'

befiegbaren ©egners oerfcf^t, tann er bann anncljmen, ba^ 2)eutfd)lanb freiroidig

bie Don if)m unb feinen Sunbcsgcnoffcn befreiten 33ölfer 3n)ifd)cn bcr 58altifd)en

6ec unb ben SBolgnifdjen Sümpfen roieber bem ^Regiment bcr Steattionäre

JRu^lanbs ausliefern mirb, mögen fie ?Polen, ßitauer, Satten ober ßettcn fein?

51ein, meine i^erren, 9\u^lanb barf nid)t jum sroeitcnmal feine f)eerc on bcr

ungcfd)üt3tcn ©rense Oft= unb SBeftpreuBens aufmarfc^icren laffcn unb mit

fran3Öfifd)em ©clbc bas 2ßeid)fellanb als GinfaUstor in bas ungefc^üfete 2)eutfd)=

lanb einrid)ten.

„Das SSclgien nadj bem Kriege toirb nid)t xntljx bas alte oor bem Kriege

fein 2ßir tnerben uns reale ©arantien bafür fd}affen, ba^ ^Belgien nid)t

ein englifdjer SSafallcnftaat, nid)t mtlttörifd) unb roirtfd)aftlid) als SBoHmerf

gegen Deutfd)lanb ausgebaut roirb."

SIbgeorbnetcr <5paf)n äußerte fid) in ber glcid>en Sifeung 3U

ber diehe bc5 9^eid)s!an3ler5, mie folgt:

„Der ßricg mu^ mit einem greifbaren (Ergebnis enben. 5lun ^at uns bcr

i)err JReidjsfangler nad) bem Dften ^in bas greifbare Ergebnis geseigt. "^ad)

bem Sßeften Ijat er fic^ Dorfid)tigcr ausgebrüdt. Belgien, ein Avulsum Im-

perii*), bürfe fein SoUroer! (Snglanbs bleiben; bas l)at jur notroenbigen golge,

ta^ es politifd), militörifd) unb roirtfd)aftlic^ in unfere ^anb ju liegen fommen
tüirb (Seifatl). Dabei bleibt bie ftaatsredjtlii^e Organifation bes ßanbcs un»

berül)rt; barüber mag ber roirflid) gefdjloffene grieben feincrseit cntfd)eiben.

ffiir roollen — bas roieberljole ic^ mit bem i)errn 9icid)stan3ler — feinen Sr»

oberungsfrieg. 2Iber nun muffen mir unfcrc ©ren3cn bcridjtigcn nad) unfercn

eigenen 3ntereffen. Unfere ©egner bürfen nid)t in il)rem poUtifdjcn, militärifc^cn

Äern unangetaftet bleiben."

3n 23e3ug auf ^olen I)alte ber 5ieid)5fan3ler 3ur ^exmvU
lidjung feiner 2lbfic^ten am 11./12. Sluguft 1916 einen großen

6d)ritt nac^ oonDärts getan, inbem er fid) mit SSaron 53urian über

bie (Errid^tung eines felbftänbigen 5lönigreid)5 ^olen einigte. 25ei

gelegentlichen 5ßefud)en im Hauptquartier bes OberbefeI)l5l)abers

^) b. l). geroaltfam losgeriffenes Stüd bes Dleidjes.
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Oft l)aite ber 9^eid)5fan5lcr einen 6d)u^ftretfen um Dftpreu^cn für

crforberltd) gel)alten.

SSorfteFjenben ©ebanfen über bte Äriegsstele fd)toB ftcf) aud)

ble Dritte 0. 5). fi. an. Tlii 9fled)t l)ebt ^rof. Dr. Sietrid) 6d)äfer in

feinem ©utad)ten 3u bem 2Serid)t bes 3iöeiten Unterfud)ung5au5»

ft^uffes über bie fogenannte ^riebeneoermittlung Sßilfons ^eroor,

tia^ bie D. i). ß. fid) ©nbe 1916 in 53e3ug auf f^riebensbebingungen

in ben ©ebanfengängen bemegt I)abe, mie fie bi5l)er in ber ^ollti!

Dertreten moren.

hierbei maren für bie 0. 5). ß. bereits bamals ©rmögungen

maBgebenb, bie erft im ^ronrat com 11. ©eptember 1917 geäußert

unb bann in einer 2)enffd)rift 3u einer ^eit niebergelegt mürben,

in ber bie Kriegslage gu großen i)offnungenbere(f)tigte*). Sie trugen

einmal ben militärifd)en 6rfd)einungen biefes Krieges, mie fie

fjlieger unb meittragenbe ©efd)ü^e geseitigt l)aiUn, bann aud) ben

mirtfd)aftlid)en Sebürfniffen Deutfc^Ianbs für ben %aVi 3'led)nung,

ba^ es nod) einmal um fein 2)afein 3u fömpfen tjaben mürbe. SBir

f)abm gefel)en, ba^ ber 2ßeltfrieg ein Krieg mar, in bem neben rein

militärifd)en unb feelifdjen aud) bie mirtfd)aftlid)en Xatbeftönbe in

bisl)er nie bagemefencr 2Beife Sebeutung erlangt f)atten. Uns

fel)lte Vlai)vunQ, obfd)on mir mette f^ßinbgebiete befc^t Ijielten, uns

fcljiten Df^o^ftoffe, bie mir nur teilmeife unter ftärffter ^tusnüfeung

jener ©ebiete becfen fonnten. ^uv unfere militarifd)en ©rfolge

Ratten uns bie mirtfd)aftlid)en 3)littel 3ur i5ül)rung bes Krieges ge=

geben. 2Bir ptten gleid) 3u SSeginn bes Krieges bie SBaffen ftrecfen

muffen, menn im Dften bie Ianbmirtfd)aftlid)en ©ebiete ^reu^ens

ober bie KoI)Iengebiete Oberfdjiefiens oerloren gegangen mären,

unb im 2ßeften bas Önbuftriegebiet ßott)ringens, bas 6aarfoI)Ien«

beden ober gar bas rl)einifd)=meftfäli[d)e Kof)Ien« unb l^nbuftrie«

gebiet in ber 2(rbeit aud) nur Ial)mgclegt morben mären, ©s tam

borauf an, biefen 6d)mierig!eiten, über bie nun aud) beim f^einbe

flare Crfenntnis beftanb, für bie ^^funft üor3ubeugen.

2tus biefen ©rmögungen I)eraus mar bie Denffc^rift oom Sep»

tember 1917 entftanben. Sie lautet in ben entfd)eibenbcn Säfeen:

*) ÜKan oergleidje bte Dcntf(^ift mit ben SSebingungen oon Scrfaillcs.
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„Xrofebem bin id) aud) ber 2(nfid)t, bafe ein t^riebe für uns

Dor beginn bes SBinlers*) erftrsbcnsmert ift, menn er uns bas

Sflötigfte bringt, was mix 3ur 6id)erfteIIung unferer jpäteren mirt^

fd)aftlid)en ©nhricflung bebürfen, unb uns in eine n3irt|d)aftlid)e

unb militärijd)e ßage perfekt, bie uns einem neuen 5ßerteibigungs=

frieg mit d\ul)e ins 2Iuge |el)en löfet.

„Sie Kraftquellen unferes n)irtfcf)afttid)en unb unferes militö»

rifdjen 2Biberftanbes**) liegen— aufeer in ber 2Irmee unb i^Iotte —
in ber ßanbtütrtfc^aft, ben SSobenfc^ä^en unb unferer ftart ent-

mirfelten Önbuftrie.

„Ot)ne ^Rumänien unb bie anberen befefeten (Bebiete mören

mir in eine I)oc^bebenfIi(f)e SSerpflegungsIage gefommen. 2tu(f) mit

JKumönien ift fie emft genug geblieben. Sie mürbe fid) nod) oer^

fc^örfen, menn mir fpöter, mie mir f)offen muffen, SSelgien 3u oer»

pflegen f)aben. Sies fönnten mir ßur 3eit nidjt. 2Bir muffen bal)er

einen S^mad)5 an fianb erf)alten. Diefes finben mir nur in Kurlanb

unb ßitauen***), bie gute Ianbmirtfd)aftlid)e 3D^ögIid)!eiten bieten.

58ei ber 5)altung dolens muffen mir aus militärifrf)en 9'lücffid)ten

bie ©rense ßitauens über ©robno nac^ ©üben fcf)ieben unb Oft-

unb SBeftpreu^en etmas oerbreitem. ®rft bann fönnen mir

^reu^en fd)ü^en. 2tud) an einigen ©teilen ber ^rot)in3 ^ofen

läuft bie ©rense militärifd) gu ungünftig.

„Ob mir mit Kurlanb auf bie anberen Oftfeeprooinsen on»

3ief)enb mirfen, mu^ ber meiteren poIitifci)en Gntmicfrung über=

laffen bleiben.

„2Bie günftig ein befferer ßebensmtttelbeftanb unfer 2SerpIt=

nis 3u ben neutralen Staaten beeinftuffen mürbe, foll I)ier nur ge»

ftreift merben. Korn unb Kartoffeln finb 3)lad)t, mie KoI)Ie unb

etfen.

*) Um btejc grageftcllung {)(mbelte es pd) in bcm Äronrat oom 11. Scp«

tcmber 1917, in bem biefe Sctradjtungen oorgetrogen iDurbcn.

**) Sie ®raiäf)nung bcs SSoIfsgetftes gef)örte nidjt in ben 5HaI)men ber

Scnf[d)rift.

***) 3n ber Sroge öer 2Iu6Übung bes Selbftbeftimmungsrec^ts Surtanbs

unb ßitauens f)errfd)te bamals im toefentlic^en übercinftimmung groifdjen ?teid)S»

fonjlcr unb 0. S). ß.
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„Unfcre 5Bobenf(^ä^e unb unferc Snbuftne Itcgen an bcn

©rensen bes 5lcid)e5 fo ungünftig roie möglief). 5Kcgierung unb

!Heid)5tag l)atten bie fdjnjterige Cage bes oberfd)Iefifd)en ^of)Ien»

becfens fd)on oor bem Kriege erfannt unb bie militärijd)en Stanb*

orte bort Dermef)rt unb oerftärft. Sies allein genügt md)t, mir

mü[[en Oberfd)Ie[ien aud) burd) ßanbgeminn fcf)ü^en. ©ine ßiqui»

bation ber bort licgenben, in feinblic^em 58efi^ befmblid)en SBerte

mit Übergang in beutfd)e i)anb mürbe bies erleid)tem.

„3m SBeften I)aben mir bie beiben großen ^^ntren bes lotl)«

rtngifcf)4ujemburgifd)en ©rgbedens mit bem ©aarreoier unb bas

nieberrf)einijd)=me|tfälifcf)e Snbuftriegebiet, bas fid) nad) ber bei*

gifdjen unb f)oIIänbifd)en ©rense 3U immer mel)r ausbauen mirb.

Sie ©efäfjrbung biefer ©ebiete i[t in biefem Kriege nid)t in (Br--

|d)einung getreten, meil mir im Slufmarfd) ber ©ntente 3UDorge=

fommen finb. Slu^erbem mar bie SSebeutung ber Snbuftriegebiete

anfangs überijaupt nid)t ooll erfannt. i)ieran befte^t je^t fein

3meifel, unb es mu^ bamit gered)net merben, ha^ unjere i^einbe

alles t)erjud)en merben, uns in biefen ©cbieten 3u treffen. 5ßürbe

nur bies gelingen, fo mären mir ni^t in ber Sage, einen 23ertei=

bigungsfrieg 3u füf)ren. 2Bir mären aud) mirtfc^aftlid) erlebigt.

Sie inneren poIitifd)en f^olgen braud)e id) nid)t 3u erörtern.

„Ser fid)ere 6d)u^ biefer beiben ©ebtete ift für uns eine

ßebensfrage. 5Bir muffen Ijier bas erreid)en, mas mir trgenb er=

reidien fönnen unb mo3u unfere Sage bered)tigt. (Erreichen mir

nichts, fo fann an unfere ßage nur mit fd)merer Sorge gebad)t

merben, unb es märe Dor3U3ieI)en, meitersufämpfen unb

noc^ nid)t an tjrieben 3U benfen. 2ßir muffen uns flar barüber

fein, ha^ bas, mas mir nid)t erreid)en, im f^rieben burd) I)of)en

militärifd)en 2Iufmanb (2uftabmel)r, Unterl)altung oon i5Iieger=

6treitfräften, ftarfe ©ren3befe^ung) ausgeglid)en merben muB,

fomeit bies überl)aupt möglid) ift.

„Das IotI)ringifd)e (Ersbecfen oerlangt einen ©elänbe3umad)5

nad) SBeften. Se größer er ift, befto Ieid)ter mirb bie Sid)erung.

^eibel)alt ber ©rense, mie cor bem Kriege, mürbe es mit fid)

bringen, ta^ jebe poIitifd)e 5BeunruI)igung auf bie 2Berfe mit il)rer
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ftarten Slrbeitcrfc^aft aurücfrütrfcn mürbe. 3Sei 3Scgtnn oon x^e'mh'

fcligfeiten loäre ber SSctrteb Ial)mgclegt unb ^^i^ftörungen ausge*

fe^t. 2tu(f) in ben gu errüerbenben ©ebietsftreifen liegen (Bruben.

3unäd)[t mürbe biefer :^uvoad)5 geftatten, im f^rieben fparfamer

mit unjeren ®r3en um3ugel)en. Sa bie beut|cf)en (Ersoorfommen

leiber giemlid) befc^rönü [inb, i[t biejer ^unft nid)t unmejentlid).

S3or allem aber mirb ber gu ermerbenbe ©cbietsftreifen eine ©e»

mäf)r geben, ha^ bie je^t in beutfdjem 23e[i^ befinblid)en ©ruben

and) im Kriege arbeiten, menn fie bann unmittelbaren militärifd)en

Sd)u^ I)aben*). 6elbftr)erftänblic^ bleibt bas ©ebiet burd) 2Ir*

tilterie unb f^Iieger immer fef)r gefäl)rbet unb mirb ftarfe Sid)e=

rung5maBnaI;men nötig mad)en, ba mir unfere (Brense bort nid)t

bi5 3ur SJlaas oorfd)ieben fönnen.

„Um fo bringenber ift bie Unr)erjel)rterl)altung bes nieber=

rl)einifd)=me[tfälifd)en ©ebiets. 2ßa5 bie flanbrifd)e ^üfte für ßuft»

angriffe auf ©nglanb für biefes ßanb ift, has ift bie 9D'laa5=ßinie

bei ßüttid) in nod) erl)öl)tem Wa^e für bas :3nbuftriegebiet. 2Bir

muffen bas (Bebiet 3U beiben Seiten ber Waa5 unb fübmörts bis

6t. SSitl) feft in ber ^anb bel;alten. ^is^er fel)e ic^ nur in ber

einoerteibung burd) ha5 2)eutfcl)e S^leic^ taB WiiM, bies gu er»

rei(f)en. Ob es ein anberes 5JiitteI gibt, mu^ xd) baI)ingefteUt fein

laffen. SSorlöufig fd)eint es mir nod) niff)t gefunben.

„2)er 33efi^ ber Waa5--Qme allein genügt nic{)t, um bem 3n=

*) ipauptmann im (Beneralftabe o. ©ofeler erhielt im i)erbft 1917 folgen»

ben ©rfunbungsauftrag:

„2)as beutf(f)=tot{)ringtfd)e (Ersgebiet liegt unmittelbar an ber bi5l)erigcn

(Brense unb ift bei STusbruc^ eines Slricges fofortigen :^(ix\törnnQtn ausgefegt.

Su(i)en Sie eine (Brenge aus, bie fid) tattifd) nad) ben ©runbfäöen bes ber»

3eitigen Stellungsbaues gur SSerteibigung eignet. Sic ©rense foU möglld)ft

menig oorgefdjoben merbeu, aber borf) fo oerlaufen, ba^ bie beutfdjen ©ruben

nid)t feinblid)er Selb artilleriebefdjie^ung oon jenfeits ber ©rensc aus»

gefegt finb."

Sjauiptmann v. ©o^ler melbete als Ergebnis:

Dementfprec^enb l)obe ic^ bie Stellung naä) bem ©elänbc ausgefu(^t. Sic

©renje oerlief im allgemeinen 6 bis 8 km jenfeits ber alten ©renje; nur an

einer Stelle mar fie bis auf 10 bis 12 km Dorgefrf)oben.

Die 0. ^. ß. l)ot biefen Stanbpunft nid)t cerlaffcn. Sic cntfprac^ bamit

nid)t ben an oielen Stellen gel)egten ©rmartungen.
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buftricgebiet bie erforberlidje Sid)erl)eit 3u geben. 2ßir muffen

ein engltfd)=belgif(f)=fran30[ifd}e5 5)eer norf) tüeiter surücfjdjieben.

©as fann nur baburd) gefc^el)en, ba^ ^Belgien iüirtfd)aftlid) fo eng

an uns angefdjioffen mirb, ta^ es aucf) feinen poIitifd)en 2Infd)Iu6

an uns fucl)t. 2)er mirtfdjaftlidje 2Infd)IuB roirb of)ne ftarfen mili=

törifc^en Srucf — längere Otfupation — unb oI)ne ^efifeergreifung

Don ßüttid) nirf)t ins Sßerf 3u fe^en fein. Die ^fZeutralität SSelgiens

ift ein ^f)antom, mit bem praftifd) nid)t gered)net merben barf.

„©an3 fid)er mören mir erft, namentlic!) t)a ber Tunnelbau

Dooer—Q^atais 5BirfIid)feit mirb, menn mir gan3 3SeIgien militä=

rifd) befehlen unb an ber ftanbrifd)en Stufte ftünben. Zvoiß aller

6d)mierigfeiten ©nglanbs fönnen mir bies 3ur !S^\t nicf)t erreichen.

„®s fragt ficf), ob mir um biefes ^i^I ^^^ Meg fortfefeen

muffen. Sas ift meines (Erad)ten5 ber %aU, menn bie ©nglänber

einen ©ebietsftreifen in %xantxeici) (Salais) bel)alten. Xun fie bas

nic^t, fo märe ber 5Befi^ ber flanbrifd)en ^üfte für uns fein ©runb

3ur fjortfe^ung bes Krieges über ben 2Bintcr i)inaus.

„SBir muffen bann bie oon ber flanbrifd)en ^üfte aus erftrebte

®inmir!ung auf ©nglanb auf Ummegen erreid)en fönnen. Zdi) f)altc

bies für möglidj, menn Belgien, mirtfd)aftlirf) mit bem 5)eutfd)en

5Heid) eng oerbunben unb in SSallonien unb SSIamlanb geteilt, mit

ber 3ßtt ben 6cf)u^ gegen ^rantreid) unb (£ngIonb felbft über=

nimmt unb nad) SSeenbigung ber Oüupation fid) ein i)eer unb eine

aJlarine pit.

„2)er 2Infd)Iufe SSelgiens an Seutfd)Ianb mirb 3ur Solge I)aben,

tia^ bei einer flar ii)V ^iel Derfolgenben ^oliti! ^oüanb an uns

gesogen mirb, sumal menn fein ^oloniatbefi^ burd) ein mit uns

oerbünbetes Sapan garantiert mirb. Damit fommen mir mieber

an bie ©nglanb gegenüberliegenbe t^eftlanbsfüfte unb t)ermirtlid)en

bas 3iel, bas bie 9Jlarine fc^on je^t in rid)tiger ©rfenntnis feiner

^ebeutung anftrebt. 5ßir erfjalten eine Stellung ©nglanb gegen=

über, bie es uns ermöglid)t, unferen 5)anbel im näd)ften Kriege

oufred)t3uerl)aIten. Dies ift bas britte gro^e ^iel, bas mir nid)t aus

ben Stugen oerlieren bürfen.

„5)ier3u geijören aufeer Sflu^Ianb überfecifdje 2lbfafegebiete in
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©übamcnfa,etn ^olonialreid) inSIfrifa unbfjlottenftüfepunfte tnner=

ober auBerf)aIb bes ^oIoniaIreid)5. D^amentlid) wenn mir je^t auf

bic flanbrifdje ^üfte oersidjten, I)at bie Maxim ein IKed)t, ©tüfe*

punfte als ^ompenfation, rcie bas aud) ber i)crr S^eidjsfanslcr

au5gefprod)en ^at, 3u forbern, bie es if)r ermöglichen, im näd)ften

Mege 2)eutfd)Ianb ben 2Beg auf ^as Sßeltmeer unb bamit feine

3ufuf)r üon auswärts 3u erfjalten. Se mef)r mir oon biefem !S^eU

5urücfbleiben, befto größer merben bie 23^ittel, bie mir sinstos in

!Deutfd)Ianb an JKofjftoffen nieberlegen muffen.

„Safe ein burcf) günftige i^anbelsöerträge eng mit uns oer-

bunbenes Sänemarf unfere maritime ©eltung unb unfere ^anbels=

freif)eit ftar! exljöljm mürbe, fei nur geftreift."

Diefe öon ber 0. i). ß. üeirtretenen ^Bebingungen lagen im

mefentlid)en in bem dia\)men, ben bie ^olitif feftgelegt Ijatte, unb

ben ein3ul)alten geboten mar, menn Deutfdjianb nad) bem Kriege bic

Stellung einer unabpngigen ©rofemadji beljalten unb frei atmen

moUte, mofür es bie Sßaffen ergreifen mufete. Safe baßu gegen

früfjer ein We\)x geF)örte, lag in ber ©rfenntnis ber 33ebeutung ber

fianb», ^of)Ien= unb ©ifenmirtfdjaft unb ber Megsted)ni! für bie

^negfül)rung. ®s mar nur eine f(i)einbare i^olgemibrigteit gegen

ben ©runbgebanfen biefes Krieges, menn ^olitif unb ^riegfüljrung

berartige ^riegsgiele oertraten. ßeiber gingen biefe (Beban!en=

gänge in ber 5IRaffe bes beutfc^en SSolfes oerloren.

©etbftöerftönblid) maren oUe 2Sorfd)Iäge nur 5Kid)tIinien, in

benen bie ßebensnotmenbigfeiten bes beutfd)en SSoIfes feftsulegen

maren. D^aturgemäfe mar aud) je nac^ ber Kriegslage, aus ber

t)eraus ber i^riebensfd)Iufe 3uftanbe tommen mürbe, 3U entfdjeiben,

mie meit iljnen nad)3ugel)en fei. Sie Kriegssiele ber 0. ^. ß. I)aben

nie als ©runblage für 9SerI)anbIungen gebient. 6ie f)aben auf bie

(Entfd)IieBungen ber D. 5). ß. auf bem (Bebiete ber Kriegfül)rung

feinen (Einfluß ausgeübt ober ben f^rieben Derl)inbert. ©s ift feine

©tunbe für ifjre 23ermirfn(f)ung gefömpft ober ber Krieg i^retfjalben

oerlängert morben. Sie ^etrad)tung über bie Kriegssiele mar bic

pflirf)tmäfeige ^ufeerung ber Kriegfüf)rung gegenüber bcr ^olitif

unb fogar oon biefer I)erbeigefül)rt.
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Sooft SSer^anblungen möglirf) [c^fenen, mürben als (Brunb=

toge für fie 3n)if(f)cn ^olitif unb ^ncgfül)rung ^riegsaiele befonbcrs

fcftgelegt; fo folgcnbe im Desembcr 1916, falls bas^riebensangcbot

ber 3JlitteImäd)te 3U SSer^anbtungen fü{)ren toürbe:

1. 2Inerfennung bcs Sönigretc^s ?l3oIen.

2. 2Inncpton turlänbifff)en unb Ittauifc^en Oebictes berart, ba^ mit Sin-

begriff tes Königreichs ?|5oren eine gute, oon ^iorben nad) ©üben laufenbe,

ftrategifcf)e (Brenjc gegen JRu^Ianb geroonnen rotrb.

3. ^anbclsoertrag- mit 9^u&Ianb, b3ro. töirtfd)aftnc^e Vorteile.

4. ©arantien in Belgien, melcfje mogüi^ft burd) 93erf)anblungen mit Äönlg

Sllbert fortsufe^en finb. Sollten fol^c nid)t in gcnügenbem SKage ju erreichen

fein, STnnejion oon Cüttid) mit entfpred)enbem ßanbftrctfen.

5. Stäumung bcs fran3önfct)en Offupationsgebiets mit Slusnabme oon 95rieq

unb ßongmr), gegen JHöumung bes oon ben i^ransofen be|ei3ten leils oon ©IfaB»

ßott)ringen unb ftrategifd)e ©rcnsberidjtigungcn für uns in StfQÖ=8ot^ringen,

foiDic Slricgscntf^äbigungen b^xo. Kompenfationen.

6. JRüdgabe ber Kolonien mit Stusnaljmc oon Kiautfdjou, Karolinen unb

SWartanen, bam. atfgemcine fofoniale Serftänbigung, Crroerbung bes Kongoftaats

ober eines leils besfelben.

7. ©ntfc^öbigung für bie Stuslanbsbeutft^en unb ben bcutft^en 93efiö im

2tu$Ianb, fomeit biefer gefd)äbigt ift.

8. Ginoerleibunfl Sujemburgs in bas Scutfrfje ?Reid).

!Dtc SScbingungen Öftßrretcf)=Ungarn5 lauteten:

1. Integrität ber SEJlonarc^ic.

2. (Beringfügige ©renjoerbcfferungen gegen 5Ru^Ianb.

3. 6trQtegif(i)c ©renjoerbefferungen gegen SRumönien ((Eifcrnes lor, eo.

aud) SBiftriöa^Ial).

4. SBiebertjerftellung bcs Königreid)5 Serbien unter Abtretung ber an

Bulgarien oerfprodjenen ©ebietsteile, albanifdjer ©ebietsteile an Sllbanien, ber

SJlatfdjma unb oon Sefgrab. Um Bulgarien 3u befriebigen, mill Saron 23urian

biefem eo. nod) mef)r ßanb, als oereinbart, jugefteljen. Das toieberljergefteUtc

reftlic^e Serbien foll n)irtfd)aftli(f) eng an bie SJionordjie angefd)Ioffen toerben.

5. 2öieberf)erftellung bes Königreid)5 SJlontenegro unter Slbtretung getoiffer

©ebietsteile an öfterreic^=Ungarn unb Sllbanien.

6. Selbftänbigfeit ällbaniens unter öfterreic^if^em ?Protettorat.

7. Strategifif)e ©rensoerbefferungen gegen Stauen (einjelne unfrud)tbare

35ergc).

2)05 ^Telegramm bes 9fleid)5fan3ler5 oom 29. :3anuar 1917,

bas für ben ^röfibenten SBilfon beftimmt mar, fül)rt bie SSebin»

gungen, ruie folgt, auf:

JRüderftattung bes oon ^ranfreid) befe^ten 2;ei(s oon Dberelfag.

©eroinnung einer Dcutfdjlanb unb ?13oIen gegen ^Hufelanb ftrategifd) unb

rolrtfdjoftlid) fic^ernbcn ©renae.
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Äolontalc IHeftttution in gorm einer SJerftänbigung, bic Scutf(^Ianb einen

feiner Säeoölferungsjat)! unb ber Sebeutung feiner toirtfd)QftIicf)en 3ntereffen

entfprerf)cnben Äolonialbefi^ fidjert.

IRüctgabe ber oon J)eutf(f){anb bcfe^ten fransöfifdjen (Bebietc unter 95or»

behalt ftratcgifd)er unb tt)irtfd)aftlicf)er ©renjberidjtigungen foroie ftncmsieüer

Rompenfationen.

2Bieberf)erfteIIung Selgiens unter beftimmten ©aranticn für bie Silber«

^elt I)eutfd)(Qnb5, roeldje burc^ 93erf)anbtungen mit bcr belgifd)en [Regierung

feft3uftellen mären.

2ßirtfd)aftUrf)er unb finanaieEer 21usglei(^ auf ber ©runblage bes 2Iustaufd)es

bcr beiberfeits eroberten unb im griebensfdjlufe 3u reftituierenben ©cbiete.

6(f)ablo5f)altung ber burc^ ben Ärieg gefd)äbigtcn beutfdjen Unternel)mungen

unb ^Prioatperfonen.

5ßer3id)t auf alle n)irtfd)aftUd)en 2Ibmad)ungen unb 3JlaBna^men, meld)c

ein i}inberni5 für ben normalen i)anbel unb 23erfet)r nac^ griebensfd)lu6 bilben

mürben, unter 2Ibf(^Iu6 entfpre(f)enber fjonbelsoerträge.

Stc^erftellung ber greit)eit ber 2Jleere.

Sie griebensbebingungen unferer 93erbünbeten bemegen fic^, in übcrcln»

ftimmung mit unfcren 2Ibmad)ungcn, in gleichmäßigen (Brenjen.

2)ic 2(uffaffung bcr ^olttif unb ^rtegfüljrung ging bei

Erörterung biefer fragen mirflid) nid)t nennensmert ausein*

anber.

Die 0. ^. ß. blieb innerlid) bei ben in 58etrad)t gejogenen

Äriegssielen bis 5um 3uli/21uguft 1918 ftel)en, b. f). |o longe, als

[ie f)offte, bie ßebensnotnjenbigfeiten bes beutj(i)en SSoIfes 3U

retten. Vlux in ber f^rage ber 2öieberI)erfteIIung bes ^önigreid)e5

^olen änberte fie \l)xe ©tellung, nadjbem bie 23erfuc^e, eine

poInifd)e STrmee aufjuftellen, gejc^eitert maren.

Die 0. ^. ß. erhielt inbes oon ber ^olitif nur nod) jelten ©e*

legenfjeit, fid) grunblegenb 3u ben Äriegssielen 3U äußern. Das eine

SDlal gefc^al) es am 11. 6eptember 1917 über 5ßetgien, bas anberc

Tlal am 18. Desember 1917 über bie SSebingungen eines fjriebens

mit Ü^u^Ianb. Sn beiben trollen mar bie entfd)eibung Seiner

3Rajeftät bes ^aifers für fie ma^gebenb.

2tm 11. September 1917 fiel fie gegen bie 0. i). ß. aus. Slm

18. Deaember 1917 maren befonbere 5D^einungsDerfd)ieben{)eiten

3mifcf)en ^olitif unb ^riegfüt)rung nid)t DorI)anben gemefen. SBenn

bennod) im legten f^all fd)meni)iegenbe 9leibungen eintraten, fo

mar es nid)t 6d)ulb ber 0. 5). ß.
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aSon 1917 ab tarn im SSoIf bie 2ln[id)t auf, es bcftünben

3n)t|d)en ^olittt unb ^riegfüljrung bauernb tiefgeljenbc ^J^cinungs-

uerjd)iebcnl)eiten über bie ^riegssiele. Sas lag aber oorneI)mIid) in

äußeren 2tnläffen begrünbet. Vlad) bem 2tu5brud) ber ruffijd)en

IRcDoIution mürbe bie ^riegejielfrage mit ber ßofung „Ijie SSer*

[tönbigung5=", „l)ie ^Innejionsfriebe" 3u einer rein inneren 2In»

getegenf)eit unb bloßen ^arteijad)e. Die 9'^eid)5tag5me^rl)eit Der=

Ijinberte bie 21u[tlärung bes SSoIfes über feine ßebensnotmenbig^

feiten. ©5 märe iljr bann gemi^ nidjt meljr gefolgt. 2)ie Winh^v--

Ijeit münfdjte bagegen, ba^ ha5 2SoIf flar fel)e. 2)er Vielö)^--

tansler — Dr. Wi(i)ael\5 mad)te eine gemiffe 2tu5nal)me — folgte

ber 5He^rI)eit. (Bx unterließ es, bas SSoIf aufsuflören, mie es feine

^flicf)t gemefen märe. ®r oerbidjtete ben Sf^ebel, ber auf bem SSoIfe

lag, inbem aud) er mit bem 2Bort „SSerftänbigungsfrieben"

arbeitete.

@eneralfelbmarfd)all d. i)inbenburg betonte nad) au^en bie

Sf^otmenbigfeit eines griebens, ber ben gebrad)ten Opfern entfpräd)e

unb !Deutfd)Ianb5 entmicflungsmöglid)feit fid)erftelle.

SBBcnn aud) bie a3orfd)Iöge ber 0. i). fi. oon einem „iJriebcn

o^ne SInnefionen unb ^riegsentfdjäbigungen" mirflid) nid)t \el)x

meit entfernt maren unb bem ©elbftbeftimmungsret^t ber SSöIfer

DoIIe 55rci{)eit liefen, fo mürbe bod) fel)r balb in ten 5J^ef)rI)eits=

Parteien gegen bie 0. i). ß. gearbeitet. Sie mürbe „annejioniftifd)"

genannt, obfd)on bie 23crtreter ber 2JleI)rt)eitsparteien „(Bren5=

berici)tigungen" aud) nad) U)xev „^Befeljrung" gelten liefen, ©s

mürbe ausgefprod)en, ba^ bie übertriebenen f^orberungen ber

0. ^. ß. einen gri^öen unmöglid) mad)ten. Die i5üt)rer ber 3JleI)r=

^eitsparteien merben I)ieran felbft nid)t geglaubt I)aben, aber fte

moUten ber 0. ^. ß. bas Vertrauen nel)men. 9Han fürd)tete oon

\\)x ben 6ieg unb 2Biberftanb gegen eigennü^ige 5ßeftrebungen.

2)er 9'leid)sfan3ler begünftigte burd) fein ©c^meig^n ben ©lauben

an btefe Slusftreuungen. Das gleid)e ©d)aufpiel, bas mir oon bem

(Bebtet ber rein inneren ^olitif !ennen, miebert)oIte fid) nunmef)r

oud) auf bem ©ebiete ber äußeren ^otitif. Die Spieler maren

biefelben, fie arbeiteten auc^ I)ier bem i^einbe 3u (Befallen.
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2)ßr 9^eic^5fan3lcr unb bie Tie\)xl)dt bes ^eidjsiaQe^ tonnten

unb moUten nidjt oerfteljen, t)a^ es aus unjerem Dafeinstampf

feinen anberen ^lusmeg geben tonnte als einen 6ieg. Sonft

ftanben mir oor bem 5öernict)teta)erben.

i)atten mir t)m 6ieg errungen, bann tonnten mir aud) ocr»

ju(i)en, unjere ßebensnotmenbigteiten burojäufe^en. ©elang es nid)t,

3u fiegen, bann mar auä) ein ißerftänbigungsjriebe nid)t möglich,

unb mir ftanben cor einem ©emaltfrieben. 2ßir I)atten nun einmal

einen (Öegner, ber fic^ mit uns \o lange nid)t oerftänbigen moUte,

als i^m nidjt burdj feine D^ieberlage bie i)offnung auf ben eigenen

Sieg genommen mar. Da^ aud) im feinblid)en 2luslanbe SJlänner

ba maren, bie einen 5Cerföl;nung5frieben münfc^ten, mie ßorb

ßansbomne ©nbe 1917 unb ßaillauj, ift gemife. 6ie maren aber

otjne ©influfe, unb bie beut|d)e Regierung tat nid)ts, iljn su förbern.

2lud) ber ©ebante ber ^ß^eiten internationalen Ijatte im 2lu5lanb

DoUftönbig oerfagt, mie es auc^ felbftoerftänblid) mar. 2)ie 2In»

l)änger ber dritten internationalen oerfolgten ^iek, bie nichts mit

einem ^rieben innerljalb ber bisljerigen 6taatenorbnung 5u tun

t)atten.

2)ie O.i). ß. mar fid) oollftänbig barüber tiar, unb bies mar

bie ©runblage für iljr i)anbeln, ba^ bie feinblidjen Staatsmänner

unb bie feinblidjen 23ölter in il)rer @e|amtl)eit, aud) beren 2Ir*

beiterfd)aft, 2)eutjd)Ianbs 5Bernid)tung moUten. Sie tonnten taum

bie gemäßigten ©ebantengänge ber beutfc^en D. ^.ß., gefd)meige

benn bie bes beutfd)en 9leid)5tan3lers üerftet)en. Sie 0. ^. ß. fat)

mit fc^merer Sorge bie tiefget)enben ©egenfäfee in bem Senten

ber leitenben politifd)en ^reije Seutf(f)Ianbs unb feiner (Segner unb

bie Unfätiigteit ber leitenben beutfc^en Greife, bie (Beiftesric^tung

bes geinbes rid)tig ein3ufd)ä^en. Sie ertannte, l)a^ bies ein Un=

glüct für unfer 23oIf mar. So mar ber ijßinb nid)t oon ber Un=

besmingbarteit Seutfd)Ianb5 3u überseugen unb gar in feinem

2Biüen 3U treffen, unfer Sieges^ unb ^riegsmille nid)t 3u ftärten.

3n biefen 9Jleinungsoerfd)iebenf)eiten maren 3"fonimenftöBe

3mifd)en ^olitit unb Megfül)rung aud) auf auBenpoIitifd)em

©ebiet unausbiciblid). Sie üerbraud)ten nufelos Gräfte unb
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mußten ben Slnfdjein auffommen laffen, als ob bic Äriegsöicie

ber 0. 5). ß. überfpannt lüärcn unb ben ^rieben au5fd)Iö[fen.

(Es tarn l)in3u, baß bie 0. ^. ß. fid) jd)eute, bei allgemeinen dx--

ßrterungen ber ^riegsgiele ben 2ln|d)auungen bes 9teid)5fan3ler5

DoUftänbig entgcgensufommen; feine @eifte5rid)tung liefe bei einem

3U früljen ^ladjgeben fein i)alten meljr auf ber abfd)üffigen 5ßal)n

criüarten. Die ^oliti! unterliefe es, bie ^riegfüljrung, aus t5urd)t

Dor beren SBiberftanb, in ben (Sängen ber öufeeren ^oliti! auf bem

laufenben 3U erljalten. Sie D. 5). ß. füljlte bies unb gemann bic

Übergeugung, ba^ bie ^oliti! fie gmar reben laffe, aber feft ent=

fd)loffen fei, im gegebenen 2lugenbli(f bocf) \l)xe eigenen 2Bege 3u

geljen. 5)as mufete bei bem tüelt= unb friegsabgemanbten Denfen

ber IHcgierung bie £riegfül)rung nod) mäljrenb bes SBelÜrieges*)

unb bas SSaterlanb in ber ^ufunft fd)mer fcl)äbigen. SSei ben 2Ser»

I)onblungen in ^reft=ßiton)s! unb 2Su!areft trat biefer gall ein.

So unerquidlid) biefe Huseinanberfe^ung auä) i\t, jene 3"'

[tänbe mufeten feftgefteüt toerben, um in ^ufunft neues Unljeil 3U

Derl)üten. Das mirb nur gelingen, menn bas 2)en!en bes geinbes

unb bas 5Befen bes Krieges in feiner iüal)rl)aftigen gorm i)er=

ftanben, bie überragenbe 33ebeutung ber 9)iad)tfülte eines Staates

unb feiner öufeeren ^oliti! für feine ©ntmicflung unb für bie 2öo^l=

fal)rt feiner SSemoIjner im SSergleid) 3u fragen ber inneren ^olitit

erfannt mirb unb mcnn biefe fic^ nad) annä^ernb gefunben diid)U

tinien bemegt.

2)ie SScrtreter bes „23erftänbigungsfriebens" l)aben auf Soften

bes beutfd)en SSolfes ^olitif getrieben. Unfer 23olt büfet biefe ©r»

fcnntnis mit feinem ßeben, feiner ©l)re unb feiner tjreil)eit. ©s

follte je^t menigftens bie 5Bel)auptung oerftummen, bofe ein „23er»

ftänbigungsfriebe" möglid) gemefen fei, tnas oon ben SSötern unb

aJlitüätem ber i5riebensentfcl)liefeung com 19. 5uli immer mieber

Derficl)ert mirb, um il)re Sd)ulb 3U bemänteln. Sie foltten bagegen

fagen, mas fie getan I)aben, bamit Seutfcl)tanb ben ^rieg gemönne.

Unb l)ielten fie bies oljne jeben (Srunb für unmöglid), bann mufeten

*) Sie^c 2lbfcf)mtt VII.
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[ie fid) iDenigftenö barüber flar jein, ha^ auf bcm 2tbtDcge ber

griebcnscntfdjIieBung ein Onebc auf !einen %a\i 3U erlangen mar.

Sefet judjen fie 5um Xeil if)re Xat baburd) 5U oerfdjleiem, ha^

fie auf ben i^neben üon 58reft=ßitoa)5f f)inn)eifen unb it)n als

23orbiIb ber ©rpreffung Don SSerjailles I)infteIIen. Sie fetnbltd)en

©taalsmänner finb Diel gu flug, eine äf)nlirf)e 5BeI)auptung auf3u=

ftellen, meil fie miffen, t>a^ fie fie bamit nid)t recf)tferttgen fönnen.

2)er i^riebe oon ^reft--2itott)5! ftanb DoUftänbig auf bem SSoben

bes 6elbftbeftimmung5red)t5 ber SSöIfer unb legte D^lufelanb feine

(Einfd)ränfungen feiner SBeI)rmad)t ober feiner iüirtfc^aftlid)en

f^reiljeit unb feine ^riegsentfdjäbigungen auf, nur eine ©ntfd)äbi=

gung ber burd) ben ^rieg feitens SRu^Ianbs in 3JlitIeibenfd^ft ge»

jogenen 2)eutfd)en oon menigen SJlilliarben ©olbmarf. Xatfäd)lid)

ift auc^ Don gemidjtigen 2InI)ängern ber i^riebensentfc^IieBung feft»

geftellt, ta^ il)x bie 33ebingungen bes Srefter %vkt)^n5 feinesroegs

miberfpradjen.

23ertreter bes „SSerftänbigungsfriebens" arbeiten nod) mit

einer onberen Sel)auptung, bie fie in il)rer 9lid)tigfeit fenn3eid)net.

Sie meinen, uns ftünbe fein ^eä)i ju, uns gegen bie SSebingungen

Don 23erfaiIIes auf3ulel)nen; im f^alle eines Sieges im 2ßeften

f)ätten mir mit ber ©ntente einen ä{)nlid)en %vkhen gefd)Ioffen.

Das Ijötten mir nid)t getan. 2Bie ptten mir benn bies bei unferer

gan3en SSeranlagung fertigbringen follenl ^le ift aud; im oer»

trauteften Greife ber 0. i). ß. oon 5Bebingungen bie JRebe gemefen,

bie öon ben in ber !Denffd)rift uom September 1917 aufgefül)rten

irgenbmie ermäijnensmert abmeidjen, nur in 5ße3ug auf ben Schüfe»

ftreifen gegen ^olen mu^te bei ber i)altung biefes SSoIfes über bas

3uerft 58eabfid)tigte Ijinausgegangen merben.

5d) I)alte es für bringenb geboten, \)a^ bem beutfd)en SSoIfc

enblid) burd) ernfte, über bem ^arteileben ftef)enbe ©efd)id)ts=

forfd)er, nid)t burd) einfeitige, poIitifd)e Unterfud)ungsausfd)üffe,

Sinblicf in alle 23erl)ältniffe gegeben mirb, bie ben 2öettfrieg unb

namenttid) bie i5^riebensfrage berühren. i)ier3u mu^ bas 2tu6=

mörtige 2lmt feine 2trd)iDe 3ur SSerfügung ftellen. ©ine tiefe 2Se=

rul)igung bes SSolfes mirb bie i^olge fein. 2ßie es fid) je^t fd)on
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geflärt {)at, t)a^ bcr (Beneralftab mirfüd) nidjt jum Kriege getrieben

[)at, mas eine Zeitlang beljauptet rourbe, |o roirb bann aud) bas

müfeige ©erebe oerftummen, bie 0. S). ß. Ijabe einen {^rieben

„jabotiert".

SBarum bie ^Regierung ber Seutfc^en 9lepubllf fid) nod) nid)t

entfd)Io[[en ^at, eine über ben Parteien ftefjenbe (Befd)id)t5forf(^ung

3U3uIa[[en, i[t unerfinblid) — ober nur 3u (eidjt gu oerfte^en.

2. gdeberivfragen im f)erbft 1916 unb 2ßinter 1916/17.

Sßcrl)anblungen mit Stufelanb 1915 unb 1916. — griebcnöoermittlung ffiilfons.

— Reifungen an ©raf v. 35crn[torff. — griebensangebot oom 12. Dcjembcr
1916. — IHotc SBilfons oom 18. Sesember. — 2Introortcn ber (Entente. —
entfdjlufe 3um U=55oottneg. — ffiilfons Botfd;aft oom 22. Januar. — SBilfons

6rf)ritt oom 27. Oanuar. — ©rünbe bafür. — 2InttDort bes JReic^stanslers. —
SKangelnbes Ontenntnisfcöen ber 0. i). ß. — Unoermögen bes Sleidjsfanjlerß

ju traftooUer ^olitit.

2Il5 am 29. 2tuguft 1916 bie neue 0. ^. ß. \l)x 2Imt antrat,

mürbe fie Don bem in ^le^ anrüefenben JReidjsfansIer über jeine

bistjerigen Schritte, 3um ^rieben ju gelangen, nidjt unterridjtet.

über bie beutjc^en ^Berjudje 1915, mit ^lufelanb in SSerIjanblungen

3u treten, blieb [ie in Untenntnis*). 6ie mufete nur, ha^ ber am
3. gebruar 1916 ernannte ruffifd)e aJiinifterpräfibent 6türmer als

bem grieben geneigt galt, unb aud), ha^ i)ugo ©tinnes im %vü^'

\al)v 1916 eine ^Be[pred)ung mit bem japanijd)en ©ejanbten in 6tocf*

l)oIm getjabt \)aiii. ^ugo ©tinnes I)atte fid) oorljer an ben tta^

maligen Oberbe|e^IsI)aber Oft gemanbt unb mar in feinen 2lbfid)ten

ermutigt morben.

!Die 5Be3ie^ungen amifdjen 2)eutfd)Ianb unb JRußlanb im

Sommer 1916 unb bie grage, ob 3u jener Qeii ein ©onberfriebe

mit Slufelanb möglich mar, finb in bem Unterabfdjnitt „Sie polnifd)e

^rmee" beljanbelt morben unb foUen ^ier nidjt mieberf)oIt merben.

©er fpätere SSerfud) einer Sonberoerftänbigung mit ^Kufelanb

burc^ ben bulgarifd)en ©efanbten in SSerlin, i)errn 9li3om, blieb

erfolglos.

*) ajlcine 2Inri(^t hierüber riGf)C 2Ibfd)nitt IV gegen Sdjlu^. 2Iu(^ (BroB-

abmiral o. lirpife nennt ben griebensfüljler oon 1915 oerfrüljt.

guöenborff, v^Wogfä^rung iinb ^oltllt 17
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Der 6d)ntt bes Qaun (Enbc i^ebruar 1917, burd) ben ©rafen

©aernln 3um ^rieben 3U fommen, geriet ins Stoßen. (Er füljrte

anjc^ctnenb 5ur ©nttI)ronung bes 3^^^" cim 16. SRärs. 2(ud) er ift

ber 0. ^. ß. erft nac^träglid) befannt gemorben.

S3ßäl)renb ber JReidjstanster im ©ommer unb 5)erbft 1916 bie

5Berfud)e, mit JKu^Ianb einen t^rieben I)er3u[tellen, mit 3"^ü(!'

Haltung bef)anbelte, meil er fie mol)l für ergebnislos I)ielt, fd)ien

il)m 3U gleid)er 3^^^ bie 9}löglid)feit Dor3uIiegen, burc^ ben ^räfi=

benten ber ^Bereinigten Staaten t5rieben5befpred)ungen' unter ben

!riegfül)rcnben SJlöc^ten an3uregen.

(Enbe September 1916 mad)te ber 3leid)5fan3ler ber 0. i). ß.

Don einer Slnu^eijung an ben 5Botfcr)after in 5öajt)ington, ©rafen

u. 58ernftorff,. 9JlitteiIung, in ber bem ^räfibenten Sßilfon naijegelegt

lüurbe, einen S^ißJ^ßnsDorfdjtag 3u mad)en. „©ine bie6be3üglid)e

Stttion bes ^räfibenten muffe fdjnell erfolgen, i)a mir fonft anberc

©ntfd)Iüffe 3u faffen I)ätten (nämlid) bie güFjrung bes Don jeber

i)emmung befreiten U=23ootfriege5 in Sperrgebieten). SBoUe

Sßilfon bis nad) feiner SBaljI ober bis !ur3 uor berfelben (Einfang

S^ooember) märten, fo mürbe es 3u fpöt merben*),"

2)er 0. i). ß. erfdjien biefer Sd)ritt als ein üoUftönbig neuer.

Sie I)atte !eine Kenntnis bauen, ba^ biefer @eban!e ben 9leid)5»

fan3ler fd)on lange befd)äftigte unb ba^ 5BiIfon fd)on feit ^Beginn

bes Saljres 1916 ben 2Bunfd) f)atte, ben griebensoermittler nad)

ber 9licf)tung 3u fpielen, ba^ er t^riebensüerl)anblungen ber ^rieg«

füf)renben untereinanber I)erbeifül)rte.

5ßiIfon tat ouf bie 2lufforberung Deutfd)Ianbs oon ®nbe Sep=

tember nid)ts. (Er liefe erft ©nbe Sflooember ben 3Sotfd)after (Brafen

0. SSernftorff miffen, ba^ er in ber 3ßit t)is 9^eujal)r einen i^riebens*

appell 3U erlaffen gebenfe. ©er 9'^eid)sfan3ler unb 58aron Sudan

Ijatten ^Q^ßifßl, ob ber ^röfibent Sßilfon biefen Sd)ritt mirflid)

tun mürbe. Sie befd)Ioffen, il)rerfeits 3u I)anbeln, unb einigten

fid) mit ben füt)renben Staatsmännern ber anberen Sierbunb»

ftaaten barüber, ein griebensangebot 3u erlaffen.

*) Sic^e äbfcf)nitt VII 1.
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Die 0. i). ß. mar fein fjreunb biefes 2tngebotes. 6ie ftanb

bomit ganj auf bem SSoben bes fo3iaIbemofratifd}en t5Iu9t)Iatte3

oom Sanuar 1915 „2Barum mir burd)f)alten muffen", in bem
ausgefüljrt mar, ba^ jebe ^unbgebung ber Srieben5bereitfd)aft ein

3eid)en ber 6d)mäd)e fei, bas ouf ben Seinb ermutigenb mirfe*).

Sie 0. i). fi. öu^erte if)re 2lnfid)t unb brang barauf, ba^ t)a5 2fn=

gebot 3U einem ^^itp^irift ßrfolge, 5u bem bas Sd)mäd)e3eid)en, bas

ii: ifjm lag, jebenfalls nic^t bei bem eigenen ^eere 3u tiar I)erDor«

trä^e. Der Siegessug gegen ^Rumänien, gefrönt burd) bie ©in*

nal)n;e oon SSufareft, fc^ien in ber Xat geeignet, bie ^eere barüber

I)inmeg3ubringen. 2Im 8. Deaember erflärte bie 0. 5). ß., ba^ il)rer«

feits feine militörifdjen SSebenfen gegen bie SSefanntgabe bes

griebensangebots oorlägen. ®s ging am 12. Desember in bie 2BeIt.

(Es ift beseidjnenb, ba^ fid) bas Denfen uieler Deutfdjer

mieber gurüdfinbet. 23Bie 1915 eine Slunbgebung ber griebens*

bereit|c^aft oerurteilt mürbe, fo mirb aud) je^t bas %mb^nsanQ^hoi

In meiten Greifen als ein fjeljler angefel)en, nid)t nur meil es bm
i5riebensfd)ritt SBilfons, ben er ja aud) tro^bem tat, erfd)mert l)aben

foll, fonbern meil richtig in il)m bas Sc^mäc^e3eid)en erfannt mirb.

©5 ift nid}t anbers. ^uf ber einen 6eite mirb ber 5Keid)sregierung,

unb Dor allem ber 0. i). ß., ber 23ormurf gemacht, ben 2öeg

3um i5^^ißößii ni<^t gefunben ober erfd)mert 3u ^abcn, auf ber

anbcren merben bas i^nßöensangebot oom 12. De3ember 1916 unb

fpöter bie griebensentfd)lie&ung oom 19. Suli 1917 mit d\e(i)t als

gel)ler be3eid)net. Diefer 2ßiberfprud) ift nic^t 3U löfen unb allein

ein 58emeis unferes unflaren Denfens.

Denen, bie immer oon neuem mieberf)olen, bie 0. i). ß. Ijabe

ben rid)tigen ^ßitpunft 3um ^rieben oerföumt, fei im befonberen

gefagt, ba^ im i)erbft 1916 red)t ciel gefd)el)en ift, um 3u einem

i^rieben 3u gelangen, e^er 3u oiel ftatt 3u menig. Die Kriegslage

mar für ein ^^riebensangebot nod) nic^t reif. Da^ mir es aus ©bei»

mut unb 3)lenfd)enfreunblid)feit erliefen, fonnten fid) bie 2llliierten

bei il)rem SOf^adjtmillen fdjmerlid) oorftellen. 90^itl)in mußten aud) fie

flar ertennen, ba^ ein 3ß'6i[^I on bem Sieg, ber iljre eigenen tat»

*) 2Ibfc^nitt VIA.
17*
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jäc^Iid) Dorljanbßncn Sorgen in feiner SBirtung übertraf, bic Urfad)c

unferes ^Ingebotes fei. Sie irerben au5 bem 2lngebot neue 5)off»

nungen gefdjöpft I)aben, ben ^rieg 5U geminnen, obfd)on iljncn alle

biöljerigen 2Inftrengungen, 5ule^t ber grofee SInfturm bes Sommers
unb i^erbftes 1916 unb ba5 Singreifen IKumäniens, ben Sieg nic^t

gebrad)t Ijatten. So Iel)nten fie ta5 2lngebot am 5. Januar 1917

fd)roff ab.

2)ie ^olitif I)atte mit bem f^riebensongebot nid)t5 erreid)t, bcr

Äriegfül;rung aber gefdjabet. Der SSorteil, tta^ \\d) bie 33ölter bes

23ierbunbe5 oon bem guten Sßillen iljrer ^Regierungen überseugen

fonnten, r)erfd)a)inbet bagegen.

21m 18. 2)e3ember 1916 ooUsog nun Sßilfon ben angefünbigten

i^rieben5fd)ritt unb bot fic^ als Slusgleic^sftelle für bie i^riebens»

bebingungen an. Damit ging er gans erijeblid) roeitcr, als bie

S'leid^sregierung fid) gebad)t Ijatte. 2lu5 bem 2tnreger 3um t^rieben

mar über jlad)t ein x^riebensoermittler geroorben. S3on feiner

i)altung fonnte fid) tia5 beutfd)? 5ßoIf mirflid) nid^ts öerfpred)en,

aud) menn man baoon abfielt, ha^ bamals feine 2lbfid)t, im i^aüe

eines beutfc^en Sieges auf ber Seite unferer geinbe in ben Ärieg

einsutreten*), nur für menige fid}tbar mar. 2lber ^Q5 SSer^altcn

Sßilfons gegen Deutfd)Ianb mar bod) berartig, bafe es bas beutfd)C

SSoIf mit allerftörfftem 3}liBtrauen gegen feine 2Ibfid)ten erfüllte.

Der 9'leid)sfan3ler beantmortete bie 5lote 2ßiIfons bamit, ^a^

er feinen Stanbpunft unmittelbarer SSerIjanblungen ber ^neg=

füljrenben untereinanber beibeljielt unb ten alsbalbigen ^u*

fammentritt oon ^Beauftragten ber friegfül)renben Staaten an

einem neutralen Ort oorfd)Iug. Der 0. i). ß. rourbe biefe 2lntmort

mitgeteilt.

^ad) ber Slntmort ber (Entente auf bas beutfd)e fjriebens»

angebot mar bie 0. ^. ß. oon ber ©rfolglofigfeit bes Sdjrittes bes

^röfibenten 5ßiIfon überseugt. Der D^^eidjstansler teilte biefe 2(n»

fic^t. (Er ermäl)ntc in feiner 33orbefpred)ung mit ber 0. i). ß. am
9. Januar 1917, 11 UI)r oormittags, in ber über ben (Entfc^Iu&, ben

ü=^ootfrieg uneingefd)ränft 3U füljren, beraten mürbe, nichts

*) Slbfc^nitt VII 1.
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baoon, ha^ ber f^rtcbensappell bes ^räfibentcn SQBiljon irgenbctnen

(Erfolg l)aben tonne. ©bcnfotDenig bcrül)rte er bei bem gleid) bar»

auf folgenben gemeinjamen SSortrag uor ©einer 3!Jlajeftät bem
Äaifcr eine foldje 5[RcgIid)teit. Sie 2Intraort ber ©ntente auf ben

fjriebensappell 9ßiI|on6 3eigte, ha^ [id) ber 5Reid)5tan3ler nid)t gc=

töufdjt l)aiti. Sie nannte bie SSebingungen oon SSerjailles unb

6t. (Bermain.

Der Zweite Unterfuc^ung5au5fd)u^ gef)t in feinem 55Grid)t Dom
18. 9uli 1920 über biefe Xatfacl)e einfad) Ijinmeg. (Er füljrt aus:

Die 0. f). 2. unb ber 2lbmiralftab f)atten bie „ü=5Sootfarte au5=

gefpielt" in Doller Kenntnis, t)a^ bie f^riebensattion 3BiIfon5

nod) fd)mebe. Die „U^lßootfarte" mürbe am 9. l^anuar „ausge-

fpielt", unb an biefem Xage I)at ber S^leic^öfan^Ier mit feinem

5Borte ausgefüljrt, t)a^ „bie f^fieöensattion SBilfons" nod) „|d)mebe".

6ie galt burd) bie Haltung ber ©ntente für erlebigt. Das mar bie

2Infi(^t aller an bem fd)roeren ©ntfd)Iufe jum uneingejd)räntten

D»55ootfrieg beteiligten XRänner. Sie fal)en feine !Illöglid)feit, jum

i^riebcn ju fommen.

9Jiit ber 2lntroort ber (Entente oom 12. i^anuar mar inbes ber

fogenanntc i5rieben5}d)ritt ^ßlljons ncd) nid)t beenbet.

2lm 22. Januar erlief 5ßiI|on eine Sotfd)afl an ben Senat,

obfd)on er am 13. i^anuar in Petersburg laut roerben liefe, \)a^

eine smeite 9^ote nid)t folgen merbe. i)ier ift alfo nod) oieles

ungeflört. Die Xat|ad)e oerbient ^ead)tung, tia^ er anfd)einenb

in Berlin eine entfpred)enbe ^Ritteilung nic^t I)at machen laffen.

Das reil)t fid) be5eid)nenb ber anberen Xatfad)e an, t)a^ 5Biljon am
31. Dejember bem italienifd)en ^otfd)after anbeutete, ein 2lnfc^lufe

ber 9lorbamerifanifd)en Union an bie SSerbünbeten mürbe biejcn

im (Belbpunft fel)r 3uftatten fommen.

^n ber *Botfd)aft oom 22. i^anuar mies Sßilfon bie 5Sebingun=

gen ber CEntente nid)t ^urüd", mie ein neutraler Staatsmann es

Dorausfefetc, menn SBilfon feinen S3orfd)lag ernft gemeint bätte*).

*) Der ?Rcid)5tQ(ieabq'-orbnptc (Edmlfri (5^rr.n-bcra), ber fid) bem ^cridit bcs

3ioeiten Unter|iidiiingeau5fd)iiffc6 niri)t anldilirfeen fonntc, f)ebt in feinem

Sonbcrberidjt Ijeroor, bufe ein neutraler Staatsmann, bcfjcn Urteil bem 5llu6fd)u6
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©r ftellte tljrc ^tarljeit ausbrürflirf) feft unb jprarf) ^reu^en bic

^roöinsen 5Be[tprcufeen unb ^ofen ab. !Dic 5Sotfd)aft fonntc

Don ^olitif unb Kriegführung in !Deut|d)Ianb mirflid) nid)t als ein

i5rirben5jrf)r{tt aufgefaßt merben. 2tm 27. Sanuar, aljo fünf Xage

nad) ©rlafe biefcr 53otfd)aft unb oier Xage uor ^Beginn bes unein=

gefc'jränften ü=53oottrieg5, übermittelte Oberft i)oufe bem 5Sot=

fd)ofter (Brafen v. 35ernftorff einen neuen 23orjd)Iag bes ^rä[i*

benten. @raf v. Sernftorff bra!)tete:

„SBiljon anbietet 3unäd)ft oertraulid) t^riebensoermitttung auf

©runb feiner 6enat5bot|d)aft, b. I). aljo o^ne einmifd)ung in terri«

toiiale f^riebensbebingung.

„?il5 nic^t Dertraulid) betrad)tet SBilfon fein gleid)3eitig an

uns gerid)tete5 Grfud)en um ÜRitteilung unferer ^nebens-

bebingungen."

(£5 tann nidjt besmeifelt tüerben, ha% in 5ißaff)ington 3U jener

3eit befannt mar, am 1. f^ebruar foUe ber uneingefc^rönfte ü=^oot=

frieg beginnen, ©nglanb unb 2Imerifa lafen ja jebe (Bel)eimfd)rift=

braljtung. Unfer ©el}eimfd)riftüerfa[)ren mar mmotltommen.

5ßergeblid) mies bie 0. 5). ß. bas 2lusmärtige 2Imt barauf {)in, (Es

tam I)in3u, tia^ ber entfd)Iufe 3um U=^oottrieg in 2)eutfd)Ianb gu

Dielen Stellen befannt mar, als ha^ man auf ©el)eimt)altung

red)nen fonnte. (Es befanb fid) ein Dor3ÜgIid) eingeridjteter eng=

lifdjer Späl)erbienft, ber fid) — eine Sc^anbe für uns Seutfdje —
nur auf Deutfdje ftü^en fonnte, in unferen ^öfen. dv ijai gemife

bas Stuslaufen ber ü^^oote ebenfo nad) GEnglanb gemelbet, mic

feiner3eit bas Stuslaufen unferer f^Iotte oor ber Sfagerraffd)Iad)t.

Die i^rage bröngt fid) auf: SBarum manbte fic^ 2BiIfon nid)t

bereits am 22. Januar an ben beutfd^en ^Botfd^after? 2Iud) I)ier

ift ber (Befd)id)tsforfd)ung nod) ein meites %e[^ gegeben. Der

beutfd)e Unterfud)ung5ausfd)u^ \)ai es nid)t oerfud)t, barüber

KIarf)eit 3U bringen. Gs ift nur 3U oermuten, ba^ Sßilfon ben

23erfud) mad)en mollte, Deutfd)Ianb, mie fo oft, biesmal nid)t burd)

oorgcicgen, feftgeftellt l)at: „2Benn ber ^räHbcnt 5BiI|on feinen grtebcns»

Dor|d)lag ernft gemeint t)ätte, mufete er ben 2IUiierten unjiDcibcutig ju oer»

flehen geben, ba^ [f)xt Stntroort bie gortlegung bes Krieges unoermeiblid) madje."
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2)roI)ung, Jonbern burc^ einen f^riebensföber 3um 9^ad)geben gu

amingen unb bamit bie militärifdje ßage ber (Entente entfdjeibenb

3U üerbeffern, itjr 311m Sieg 3U oerljelfen unb 2tmenfa bas ®m=
greifen in ben Ärieg 3U erjparen. Wan mu^ fid) üor 2tugen f)alten,

ta^ bie (Entente im Sßinter 1916/17 au^erorbentIid)e 2tnftrengun*

gen auf allen fronten mad)te, um ben SSierbunb nieber3un)erfen,

unb ta^ fie alle 2tu5fid)ten basu 3U fjaben fc^ien, menn nid)t ber

U=58ootfrieg it)re ^löne [törte. Ses ^oren fd)ien bie (Entente bamals

nod) fidjer. SSon Dtufetanb Ijer fürchtete fie noc^ feine ©efäi)rbung

bes Sieges.

Die 2tnttt)ort bes 3leic^5fan3ler5 com 29. l^anuar auf ben

23orf(i)Iag SBilfons mar entgegenfommenb. 2)en U-?8ootfrieg 3U

Derfd)ieben, feien mir nidjt meljr in ber ßage. W\v bäten ben

^räfibenten, feine Semübungen um ben i^rieben tro^bem auf3U'

nef)men ober fort3ufe^en, unb feien 3ur (Einftellung bes oer*

fd)ärften U^Soottrieges bereit, fobalb ooUe 6id)erl)eit bafür ge=

boten fei, t)a% bie 23emül)ungen bes ^räfibenten 3U einem für uns

annel)mbaren ^^rißöen füljren mürben.

2)ie ^riegfüfjrung Ijatte ber ^olitif freie 58af)n gelaffen. ©5

mu^ aber feftgeftellt merben, ha^ bie 0. ^. ß. nur unüoEfommen

Mnb 3umeilen oljne jeben ^ujommenljang oon bem 5)leid)sfan3ler

unterridjtet mar*).

(Eins nimmt munber, ba% ber 5leid)5fan3ler nic^t bie I)öf)nifd)e

2tblel)nung bes i^riebensangebots oom 12. !De3ember unb bie %xk''

bensbebingungen ber ©ntente in iljrer Srntmort an 2BiIfon oom
12. Januar ha^u benu^t l)at, ben ^riegsmillen bes beutfdjen SSoIfes

3u I)eben. Diefc Unterlaffung mieberI)oIt fiel) bei allen äf)nlid)en

*) Der Sad)t)erftänbige beim !^weittn Unterfuc^ungsau5fd)u&, ^rof. Dr.

i)oe^fd), füfjrt in feinem ©utacljten ju bem fdjon erroäfjnten Seridjt biefes SIus»

frf)uffe5 folgcnbes aus: „Das ben ^errgn ebenfogut mie mir befanntc Stapitel ber

^Rejiebungen amifdjen Heeresleitung unb politifdjer 5Reid)5leitung ift burd) bie

Serneljmung unb bie SSeröffentlidjungen auc^ bafjin getlört roorbcn, bafe bie

Orientierung burd) bie politifd}c D^eidjsleitung un3ureiri}enb mar, unb man fann

fid) fadjlid) auf ben Stanbpuntt ftcUen, auf meieren man miü, bas ftet)t bod) feft,

üa% @eneraIfelbmarfd)äU o, i)inbenburg unb ©eneral Cubenborff mit 5Red)t

Darüber Silage füljren, nidjt genügenb orientiert roorbcn 3U fein."
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©elcgen^eitcn. 60 mürbe unfer f^riebcnsangebot für uns ju einer

ßäl)mung bes SBiUens, ftatt burd) bie il)m U3iberfal)rene 2{blcl)nung

3U einer tJanfare gegen ben 23ernid)tung5tr)iUen bes Seinbes. !Die

griebensbebingungen ber ©ntente mürben 5U einem unermiberten

6(f)Iag in bos ©efidjt bes beutfdjen SSoIfes, ftatt 3U einer 2ln!Iage

gegen bie (Entente unb ju einer SBarnung cor beren S3ernid)tung5»

miüen. !Da5 Sd)i(ffnl bot bem beutfd)en 9^eid)5fan3ler immer

mieber ©elegenl)eit, — man fann mo^I fagen — aus Derfat)renen

ßagen Ü^ufeen gu 3iel)en unb, menn ein i^riebe fc^on nic^t 3U er*

langen mar, bod) ben ^riegsmiüen bes SSoIfes 3U ftärten. Der

JReid)5!an3ler benu^te bie ©elegenl)eit nid)t. Der geinb foüte nad)

feinem SBillen unb bem 2BiIIen ber 2)^el)rl)eitsparteien nid)t gereist

merben, aber ber eigene 5BoItsgeift burfte leiben. Cs mar immer

bas gleid)e ßieb unb bas gleiche fieib.

3. griebensfrogen im Sommer 1917.

Das Soppelfpicl Staifcr Starts. — Stellung bcs ^Heidjstanjlers 3U ber (Jricbcns»

oermittlung bcs grinsen Sijtus. — Das „Wefume" ber i^riebensbefprcdjung

Dom SDlörj 1917. — Der !Reid)6tan3ler am 4. 2IpriI 1917. — SBcrfjanb»

lungen Saifer Earls mit grantreid). — Drud auf bie 0. i). ß. — Dcntfc^rift

bcs (Brafen ©jernin. — SIntmort bes S^eidjsfanslers. — (Ergebnis. — görbc»

rung ber gricbensftrömung in JRuglanb. — ßntfenbung ßcnins. — 6tocft)olm.

— Der JReic^sfanäler am 25. 3uni 1917. — Der !Reid)5£anäler am 26. 3uni 1917.

— Sein ©cfpröc^ mit bem ^Huntius ^aceUi. — griebcnsmöglic^feit? — 3^^'

ft^eUcn berfelbcn.

i)atte f(f)on bisher bie 9'leid)5leitung ber 0. i). ö. ganj un«

genügenbe aJlitteilungen über grieben5fd)ritte gemad)t, fo unterließ

fie es in ben folgenben 36ito^fd)nittcn in nod) er^öl)tem ^Jla^e.

2Son ben x5riebensr)erl)anblungen, bie ^aifer ^arl burt^

ben ^rin^en 6ijtu5 oon ^arma unter 3"ftimniung bes 9leid}s*

tanjlers mit ber ©ntente füljrte, erful)r bie 0. S). ß. nichts. 6ie

3ogen fid) unter 53eteiligung bes JKeidjsfansIers jebenfalls burd) bie

ajlonate Wix^, 2lpril unb ÜJlai I)in. SI)retmegen mar er ©nbe 3)Zör3

unb SInfang 3Jlai in SBien.

Cr glaubte maljrfc^einlid), ha^ es fid) um einen allgemeinen

^rieben I)anble. Sas Doppelfpiel ^aifer ^arls unb bcs ^rinjen
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Sljtus Don ^arma, bie cinsig unb allein einen Sonberfrieben ber

2)oppeImonard)ic anftrcbten, mirb er geroife nid)t erfannt Ijabcn.

®r liefe fid) nac^ biejer !Hid)tung Ijin anjd)einenb DoUftänbig

täujd)en.

©benfomenig wie oon biejen SSerI)anbIungen erfu{)r blc 0. 5). ß.

Don bcn [e^r eingeljenben lBejprcd)ungen ber ^riegssiele, bie

3n)ijd)en 53erlin unb 5ßien in ber jmeiten 5[Rär3l)äIfte ftattfanben

unb wo\){ als ©runblage 5u SScr^anblungen gebac^t toaren

für ben Sali, \)a^ bie Dermeintlirfjc 33ermittlung bes ^rin^en Sijtus

Don (Erfolg märe. Das „IHefume" biefer 35efpred)ungen, t)a5 ber

0.^. ß. erft burd) Su\a\i im ^Jcbruar 1918 be!annt mürbe, lautet:

„3n bcn SSerarungen, roclc^c in ben legten 5Boc^cn gtüifdjcn bcn Kabinetten

ron SBicn unb 95erltn ftattgefunben i)aben, rourbe aud) bie grage ber griebcns*

beblngungen ber öfterreict)ifc^=ungarifd)en ÜRonardjic unb bes Deutjdjcn !Rcic^e5

erörtert. OJlan einigte [ic^ 3unäcl)ft über ein SKinimalprogramm, voonad) betbc

TOäc^te in 2tu5[id)t nehmen, bie ^Räumung ber oon i^ren SIrmeen in Wufelanb

(cinf{^lie6li(l) ^Polens), 3Jlontenegro, Serbien, 2llbanien unb ^Rumänien belebten

©ebletc In erfter ßinie oon ber 2Biebert)cr[teUung bes territorialen Status quo

ante bellum ber beiben Ttäd)te im Dften unb im SBeftcn abhängig ju madjcn.

„Siefe Sefpret^ungen ijattcn aber auc^ ben gall ins 2Iuge gefaxt, ia^ ber

Srieg für unferc ©ruppe einen günftigeren 2lbjd)lu^ pnbet, unb ta\i bie aRittcl»

mä(^te über i^rc territoriale Integrität hinaus an bauernbe ßinoerlcibungen

fcinblld)en ©ebiets benfen tonnen, gür biefen gaU gelangte man übercin»

jtimmenb ju ber 2luffa||ung, ta^ bie ©ebietserroeitcrungen ber beiben Wäd)U

mit bcn beiberfeitigen ßeiftungen in Übereinftimmung gebracht roerben muffen,

gür Dcutfdjlanb tämc l)icrbci tjauptfädjUd) ber Dften, für öftcrreid)=Ungarn cor

ollcm ^Rumänien in Sctroc^t"

2)ic 2tbmad)ungen hes gmeitcn SIbfafees bemcgten fid) in ^esug

auf bie Megsäicle in ben ©cbanfengängen, bie aud) bie 0. ^. ß.

aus ben bargelegten ©rünben oertrat. Sie SSereinbarungen toaren

jcfet burc^ ©ntfdjliefeungen über JKumönien erraeitert morben. 9n

bcm crften Slbja^ aber liegt eine bebenflidje Jäufd)ung über bas

SBefen bes ffieltfrieges unb über bie 2lbfid)ten bes ^e'm^e^. Sie

0. i). ß. ftanb ti)äl}renb bes ganjen Krieges bem ^Heic^sfanjler tat»

fäd)li(^ oerftänbnislos gegenüber, menn er oon einem „SRinimal»

unb ilRafimalprogramm" für ben tjrieben fprad). Solche ßcit»

fäfec tonnten nur eine 9loIle fpielen, menn bie Gräfte ber ein*

anbcr betricgenben ©taatenoerbönbe fid) mir!lid) au5glid)en unb
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feine ^Partei bie anbere tnattfel^te. ©a^ aber ber ^rieg, rate I)ter

unb t)a eine Sd)Qd)partie, unentfdjieben enbigen fonnte, voav eine

2InnaI)me, bie, roie fc^on mcl^rfad) erörtert, bem ^ricgsmillen ber

geinbe nid)t entfprad) unb red)t roenig 2lu5[id)t Ijatte, [id) 3U oer»

lüirtlidjen.

23eri)anblungen, bie am 17. unb 18. 5!Jlai in ^reu^naä)

3n)ifd)en bem 9'^eid)5tan3ler, ©rafen (Tsernin unb ber 0. 5). ß. auf

SInregung aus SSien über ^riegssiele ftattfanben, Ijatten lebiglid)

ben Sroed, bie 3uftiiTi^ung ber 0. 5). fi. gu bem legten <Ba^ bes

S'lefumes über S^umönien 3U geroinnen, oi)ne ^a^ iljr oon biejem

aud) je^t etmas gejagt mürbe. Die 55efpred)ung oerlief glatt. ©Ic

mürbe mir mit i^ren eigenartigen 5ßegleiterfd)einungen er[t burd)

bas SSetanntmerben bes 9^efume5 üerftänblic^.

SSereits am 4. 2lpril Ijatte ber 9^eid)6tan3ler, oI)ne oon

ben SSer^anblungen burd) ben ^rin3en ©iytus 3U |pred)en,

bie 0. i). fi. gefragt, ob er einen ^rißbensfc^ritt unternel)men

folle. Die t^rage überrajdjte, ha bie Kriegslage ba3u mirflid)

nid)t geeignet erfd)ien, aud) menn bie 2Birtung bes unein-

gefd)ränften U=55ootfriege5 gut mar. 5öir Ijatten eben ben VxM^

3ug in bie ©iegfriebftellung beenbet, bie (Entente ftanb oor i^rcn

großen Eingriffen, oon benen fie ben ©nberfolg erI)offte. Die IHeoo*

lution in IHu^lanb mar 3mar au5gebrod)en, aber bie ©ntentc I)atte

fie felbft I)erbeigefübrt. 2tuf ben im 2[pril ermarteten ruffifd)en

(Entlaftungsangriff tonnte fie nid)t mcl)r 3äl)Ien; fie erf)offte inbes

eine neue Kröftigung bes Kriegsmillens in Ü^u^Ianb. Dafe fie fid)

töufd)en foUte, mar nur ein i^^eljler il)rer treülofen ^olitif,

bie fie biesmal in il)r eigenes ^e^ oerftricfte. ©inen Slusfall JRu^«

lanbs glid) 3ubem ber ^in3utritt ber SSereinigten Staaten 3U il)rem

23unbe aus, menn aud) 3ur !ße\i nod) nid)t an ber i^ront.

Die 0. i). ß. fonnte bem 5Keid)stan3ler nur biefe ßage flar*

legen. Seine i^rage oom 4. 2IpriI 1917, ob er einen griebensfd)ritt

unternel)men joUe, mürbe mir aud) erft nad)träglid) oerftönblic^.

Um fo unoerftönblidier bleibt bas ©ingel)en Deutjd)Ianb5 auf eine

SSermittlung bes ^rin3cn Siftus, an beffen Deutfd)feinblid)feit

mirflid) fein ^lü^if^I möglid) mar.
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t5oIgend)tiger als ber bcutfdje S^eidjefangler Ijanbciten, in ju*

treffenber ©infd)äfeung bes S3ernid)tung5U3iUen5 f^ranfreidjs unb

©nglanbs gegenüber Seutfc^Ianb, Don il)rem Stanbpunft aus

S^atjer ^arl in feiner ©oppeläüngigfeit unb fein Sd)roager ^rinj

©iftue. 2)er ^rief bes Slaifers an il;n, in bem er Don ben „be*

red)tigten" 2Infprüd)en f^ranfreidjs auf (EIfafe=ßot{)nngen jprad),

ift bas traurige Sentmal biefer ^olitif. 5)ieran mirb nichts ha=

burd) geänbert, ba^ ^aifer ^arl ben ^rief nad) einem (Entrourf

bes ^rin^en 6iftus abgefd)rieben I)at unb tia^ er in ben

loeiteren SSerfjanblungen gelegentlid) fid) bes SSünbnisoerfjdlt*

niffes mit Deutfc^Ianb erinnerte, inbem er SSermittler 3mifd)en

IDeutfd)Ianb unb r^xantve'id) fein rootite, unb ^wax t)orneI)mIid) auf

!Deutfd)Ianbs Soften, ©ine 2Ibtretung öfterreid)ifd)en ©ebietes an

Italien, mit 2lu5nal)me Xrients, letjnte er ftets ab.

©raf G^sernin fagt, er l)abe biefen 53rief feines faiferlid)en

^errn nid)t getannt. 2Iber er billigte bie Senfmeife ber 23ert)anb=

lungen, bie barauf ausging, ^ebingungen feftsuftellen, bie nad)

feiner 2tnfid)t Deutfd)Ianb anneljmen muffe, mibrigenfalls öftcr-

rcic^^Ungarn nid)t me^r an bas SSünbnis gebunben fei. ©ans i^

6innc biefer 2lbfid)t regte er mit ^iJfti^i'iiurtO ^^^ 9'leid)sfan3ler5

bei ber 0. i). Q., unb für biefe üollfommen überrafd)enb, ben

23er5id)t auf ©Ifa^=fiott)ringen an, gegen 33efürraortung einer 2tn^

glieberung Motens nebft ©alisiens an Seutfd)Ianb.

2ll5 er bamit feinen ©rfolg \)aitQ, befd)Ioffen ^aifer ^arl unb

©raf (Ejernin im Sinne il)rer ^olitif, einen ftörferen Srud auf bie

0. i). S. aussuüben. ^'aifer STarlfaubte am 14. 2IpriI ©einer 5DIajc-

ftöt bem ^aifer bie moljl nur 3u biefem Qwed angefertigte, fo be=

rüd)tigte Denffd)rift bes ©rafen Ssernin nom 12. 2{pril, in ber er

Don ber ^leoolutionierung ber Soppelmonardjie unb IDeutfdjIanbs

fprad) unb mitteilte, baJ3 Deutfd^Ianb über ben Spätfommer I)inaus

nid)t mefjr auf öfterreid):=Ungarn red)nen fönne. Da bie D. .^. ß.

t)om 9^eid)sfan3ler in bie mit ber ©ntente fd)n)ebenben poIitifd)en

S3cr{)anblungen nid)t eingemeiljt mar, fonnte fie bie Denf fdjrift nid)t

Derftef)en; anbernfalls märe bie 2(bfid)t \el)V balb burd)fd)aut

morben. ßagen bie 23erl)öltniffe fo, mie fie ©raf (Esernin
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[c^ilbertc, bann füljrte ber oon iljm betretene ffieg in fürjefter 3ßit

in ben 2lbgrunb unb mar roeiter nidjts als bas offene Cingc=

ftönbnis unjerer militärifd)en 5ZieberIage. 60 roeit maren mir

aber bamals mirflid) nid)t. Unjere Kriegslage l}atte fic^ in mcni*

gen Xagen gebeffert. Qu ber guten 2ßirfung bes ü=33ootfriege5

unb ber JKeooIution in !HufeIanb maren fel)r ert)eblid)e ©rfolge an

ber SBeftfront getreten. 2Bir Ijatten ben erften großen fran5Öfi|d)en

2Infturm an ber ^lisne unb in ber GI)ampagne fiegreid) unb blutig

3urücfgemiejen unb ben englijd)en Eingriff nac^ bem erften 3Jli&»

erfolg 3um Steljen gebrad)t. Dem Sßeitergang ber Kämpfe 5U

ßanbe tonnten mir mit SSertrauen entgegen|el)en.

2Ba5 moUte nun ©raf dsernin, menn er in feiner 2)enffd}rift

auf „redjtjeitigen" beginn ber 3SerI)anbIungen ^inmiee? Deutfd)»

lanb unb Öfterreid)=Ungarn ftanben bod) bereits in gü{)Iung mit

ber ©ntente burd) ben ^ringen Siftus. 2Bie unb mo foUte fonft

oerljanbelt mcrben?

SSerftänblic^ mirb bie gan3e !Denffd)nft nur, menn man fie als

einen Ginfd)üd)terung5Derfud) gegenüber ber 0. S). ß. unb mo^l auc^

gegenüber Seiner 2Rajeftät bem 2)eut|d)en Kaijer anfiel)t.

2)as 23er^alten bes Jfleidjsfanslers in biefer gangen ^rage ift

nod) nid)t getlört. 2Iud) er übergel^t in ber 2Intmort bie fdjmeben*

ben 23er^anblungen ooUftänbig. Sm übrigen erfolgte fie im mili-

tärifd)en leil in Übereinftimmung mit ber 0. i). 2. unb bem 2tb»

miralftab.

Die ßage fei günftiger, als ©raf Sgernin es annel)me. i^ranV

reid) gel)e nad) ben eigenen 5Borten feines 3Jlinifterpräfibenten ber

6rfd)öpfung entgegen. Der grofee engIifd)=fran3Öfifd)e griil)ia[)rs-

angriff fei mit fe^r großen SSerluften für ben f^einb abgefd)lagen,

Slufelanb ftarf gefc^mäd)t unb ber U*35oottrieg mirfe.

SBeiter {)ei^t es in ber 2tntmort bes JReid)sfan3ler5:

„SBas unfere eigene innere l'age anlangt, fo ocrtenne irf) nid)t bie

6cf)tDierigteiten, tDCldje bie unaueblcibUdie f^olgp bes fd)meron .Kampfes unb ber

2lbgefd}lofjenl)cit rem 5Beltmcer bilben. ?d) l)abe aber tos fcfte 'J^ertratien, bü&

es uns gelingen roirb, bicfe Sd)ipicrigteit':n oljnv bauernDe ©iföhrbung ber

SSoItefraft unb bes allgemeinen 5öol)(5, ol;ne größere Hri(e unb ol)ne 35ebro^ung

be» ftaatlict)en ©efüges 3U Übertoinben.
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„Obroo!)l irir fjiernarf} bas 9\Gd)t liaben, bie ©cfamtlag? als günftig ^u

beurteilen, bcprbc id) mirf) bodi in Dollcr fbcreinfinmung mit bem ©rafen

(Tjernin bei 33crfclgung bcs 3'f'<^s, einen cbrenoollen, bcn Sntcreffcn bcs

JReic^cs unb unferer Sunbcsgcnoffen gcvcd)t tnerbenben ^rieben fobalb tcic

möglich Ijerbeiaufü^ren. Zd) teile aud) bie 2In[id)t bcs f)errn SDlinifters, bafe

bai tüidjtigc ^ÜJüment ber 8d)u:öd)ung D^ufelarbs ausgenußt unb bofe eine er«

neutc ^ricbenfoftion 3U einem Sf'tp'Jnf* eingeleitet roerben mufe, an bem bie

militörifc^c unb politifd)e Snitiatioe nod) in unferen f)änben rul)t. ©raf d^ernin

bat ben Sf'iP^rift b'ffür in soiei bis brei TOoraten*) ins Sluge gefaxt, an bem

bie feinblidjen Cffenfioen ibr ©nbe gcfunben baben. 3n ber lat roürbc gegen-

tttärtig bei ben tueitgeffannten Gruartung'-n ber granjofen unb ber (Englänber

auf einen entfdjeibenben (Erfolg ibrcr Offcnfioe unb ben nocb nic^t gefdjmunbenen

f)offnungen ber (Entente auf ein ffiieberermadjen ber ruffifc^en Slftioität eine ju

ftort untcrftridjene gri€bcnsbercitfd;aft nid}t nur jur (Erfolglofigfeit oerbammt

(ein, fonbern aud) burct) ben in iljr rubcnben Schein ber boffnungslofen (Er«

fc^öpfung ber a)iittclmäd;te bie Gräfte ber ©egner neu beleben, ^lugenblirflicb

roäre ein allgemeiner f^riebe nur burd) Untertoerfung unter ben ffiillen unferer

iJeinbe ju ertaufen. Sin fold^er gricbc aber tuürbe oom 33olte nid)t ertragen

merben unb DcrbängnisDoUe ©efa^rcn für bie ÜJlonard)ie bcra"f^'^M)K'ören.

9iube, (Entfd;loffenbeit unb eine aud) nad) aufeen boEumcnticrte SuD^rfic^t fdjeinen

mir besljalb mebr benn je geboten. Die (Entroicflung ber (Ereigniffe in JRufelanb

^at fit^ bisbcr ju unferen ©unftcn oolljogen. Der Sampf ber Parteien wirb

oom ©cbiete poUtifc^cr, roirtfdjaftlidjer unb fojialer gorbcrungen in junebmen»

bem SJiafee auf bas engumfdjnebene gelb ber Kriegs« unb ^ricbensfragen ge«

brängt, unb es gewinnt immer meljr ben 2lnfd)ein, als ob nur biejenige ^^artet

[idi mirb bauernb an ber 3){ad)t l;alten fönnen, bie ben 2Bcg jum gricben mit

ben a)iittclmäd)ten bcfd}rcitet**). Unfcre ernfte 2lufgabe ifl es, ben Gntroid»

lungs' unb ^erfefeungsproje^ in Diufelanb aufmerffam 3U oerfolgen unb ju

begünftigen unb tommenbe ruffifd)e 6onbierung5Derfud)e jmar obnc jur 6cbau

getragenes empressement, aber bod) fad]lid) fo ju bcbanbcln, iia% fic ju tat»

fäd)lic^en griebensoerbanblungen füljren. Die ffialjrfrijeinlidjteit fprid)t bafür,

ba% iHufelanb ben 6c^ein bes Verrats an feinen 5ßerbünbeten wirb uermeiben

unb einen ÜRobus fudjen wollen, ber faftifd) einen griebensjuflanb smifc^cn

Dlufelanb unb ben 3J^ittelmäd)ten b^rbeifübrt, äufeerlic^ aber bie etwaige 5Bcrein»

borung jwifc^cn bciben Parteien als bas ^rälubium jum allgemeinen gricben

barftcUt."

5n3n)ifd)en mar bie Sn^öensucrmittlung bes ^rinjen Sijtus

3H)i|(i)cn Öfterreid) unb ber ©ntente gum Stillftanb gefommen,

roejentlid) aus bem ©runbe, meil Stauen feine 2tnfprüd)e auf öfter*

*) 5Bis ba^in mu&te bie Vermittlung bes ^JJrinsen Sijtus irgenbcin (Er-

gebnis geseitigt b^ben.

**) Die 23ert)ältniffe in SRu^lanb finb oom SRei^sfangler nic^t rid)tig ein»

gefc^ö^t worben.
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reid)ifd)c ©ebieteteile aus bem 23ertrage 00m 26. 2lprU 1915 nic^t

aufgeben unb ^aifcr ^arl ifjnen nur in gang geringem Umfange
entfpredjen mollte.

Damit änberte fid) aud) bie Stellung ^aifer ^arls unb bcs

(Brafen ©äernin ßur griebenefrage. Sie 0. ^. ß. I)örte nid)t5 mel)r

t)on i^r. Der JReidjstanäler mar nod) einige Wah in UBien.

Die 23er^anblungen burd) ben grinsen Sijtu5 maren eine

jijmere ©djäbigung für bie 5lriegfül)rung. Sie jeigten Deutfd)Ianb5

Übereifer für einen ^rieben unb bie 9}löglic^feit, Öfterreid) üon

Deutfd)Ianb 3U trennen. Sf^ac^tröglid) bringen fie ben 58emei5 oon

granfreid)5 nacftem 23ernid)tung5millen. Die SSebingungen, bie

grantreid) unb ^Belgien oon uns in SSerfailles erpreßten, mürben

bamalö oon grantreid) genannt. Die ^iel^ gingen nod) meiter.

^Poincare moUte nidjt nur (Blfa^^ßotljringen unb ba5 Saargebiet,

fonbcrn aud) t)a5 linfe 9'll)einufer Deutfd)lanb rauben. Domit mar

bie 5Bort)errjd)aft i^ran!reid)5 in Europa ein= für aEemal gefeftigf,

ein 3ißl ^^^ granfreid) ftetig im 2tuge \)at. (Js erftrebt aud) jefet

mieber ben 9lf)ein unb has ßanb meftlid) bes S^I)ein5, mag has aud)

nod) fo feierlid) in Slbrebe geftellt merben. Die SBelt mill burd)

ßügen betrogen merben.

3n !RufeIanb f)atte im 2tpril 1917 bie S'leoolution in3mi|d)en

bie internationalen proIetarifd)en Strömungen jutage treten laffen,

bie ben allgemeinen ^rieben „o\)m 2lnnejionen unb ^riegsent*

fc^öbigungen" sur Durd)fü^rung ber Dütatur bes Proletariats er=

ftrebten.

Die ^riegfül)rung !am bem 2ßunfd)e ber ^olitit nad), bie 58er=

^ättniffe in JKufelanb ausreifen 3U laffen. ?lod) beoor ber ©ebanfen»

austaufd) 5mijd)en ^olitit unb £riegfül)rung l)ierüber abgefd)loffen

mar, l)atte ber Dberbefel)l5l)aber Oft einen überrafdjenb großen

(Erfolg am Stod)ob. Die 0. 5). fi. ging auf ^Sitten bes !Reid)stan3ler5

fogar fo meit, biefen ©rfolg in gemiffer 2Beife 3U unterfd)lagcn. 9Äag

man biefe 9^ad)giebigfeit ber 0. i). ß., bie fie felbft als smedlos anfal),

aud) nid)t billigen, fo 3eigt fie jebenfalls, ha^ bie ^riegfüljrung fic^

in ©laufemi^' Sinne politifd)en SoJ^^^J^nngen unterorbnete, mo es
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3telfid)cre STrbeit 3U leiften galt. Sic 0. ^. ß. unterftüfetc aud)

baburd) bie griebenepolitif bcs 3'lcid)5fan3lcr5, ha^ fie burd) bcn

OberbefcI)l5l)aber Oft an ber ruffifdjen thront unb burd) fjunf»

|prüd)e tjinter bcrfelben biß i^riebcnsftimmung 3u ücrticfcn |ud)tc.

Sie t^riebcnsftrömungen in JRu^Ianb toaren nur oon gan^ oor»

übßrgef)cnber Dauer, ^erensfi trat in ben SSorbcrgrunb. (Bx

bämpfte bie protetarifd)e ^emegung unb jd)ürte auf ©eljeife bes

cnglifd)en SSotfc^afters ben ^rieg. ^n biefer Sage brad)te ber

9leid)5fan3ler etma im Mai ßenin unb ©enoffen aus ber Sd)mei3

nad) 6todl)oIm*). Xro^ti begab fid) bortI;in au5 2lmerifa. gür bie

0. i). ß. maren bamals ßenin unb ©enoffen ^leuolutionäre, etwa

unferen unabijängigen 6o3iaIbemofraten üergleidjbar. Die 0. ^. ß.

mufete ben ^rieg geupinncn, unb bas mar nur möglid), menn D^luö»

lanb friebensmiüig mürbe unb barauf bie ©ntente. 9^un ftanb

feft, t)a^ ber ©eift bes ruffifd)en ^eeres unb ber 23oIf5geift in -Ru^*

lanb burd) bie S'leDoIution angefränfelt, aber nod) feinesmegs ge»

brodjen maren. Die ruffifd)e 2lrmee fd)ritt aud) im 3uli nod) einmal

3um Eingriff.

2Sei ben befd)ränften militärifd)en 3)^itteln, bie bie 0. i). ß.

günftigenfallö gegen ^lufelanb aufbringen !onnte, burfte fie eine

Unterftüfeung nid)t au6fd)Iagen, lüie fie ber 9leid)5fan3ler anbot,

felbft nid)t eine üon fo 3n)eifen)after imb geföl)rlid)er 2lrt, mie bie

Seförberung ßenins unb ©enoffen nad) Slu^Ianb. Sie mufete, fo mic

es SSismard au6gefprod)en l)ai, allein an ben ©nberfolg benfen.

9flad)teile, bie burd) Husnu^ung befonberer SDflittel entftel)en tonnten,

maren fpöter 3u befeitigen. Die 0. 5). ß. tonnte bem 9ieid)5tan3ler

md)t entgegentreten, menn er in biefem einen ^^aU ben ^rieben

mirtlid) förberte. ^ätte bie 0. i). ß. über jene 3[Ränner tiar gefel)en,

Dor allem gemußt, ta^ ber 93orfd)lag 3ur ©ntfenbung ßenins nac^

SRufelanb oon fo3ialbemotratifd)er Seite ausgegangen mar, fo l)ätte

fie 3mar aud) bann bem 9leid)stan3ler suftimmen muffen, mürbe

aber nod) fd)örfer barum gebeten l)aben, bie 23erl)ältniffe im Innern

mit ftarter iianb m fül)ren. Snbem aber bie ^Regierung l)ier immer

•) 6icl)c 2tb|d)nitt VII 2.
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mcijr bic ^ügel fdjlcifen unb gleidjseitig ßenln nad) IKufelanb fahren

liefe, beging fie eine Xat, bie an bem ^ufammcnbrud) ber beut|d)en

i)eimatfront njejentlidjen 2lnteil i)atte.

2ßenn jefet dou jo5iQlbemofratifd)cr unb bemotrati|d)cr Seite

bem 5Reic^5tan3ler unb ber 0. i). ß. ein SSortDurf baraus gemacht

mirb, ßenin nad) !Rufelanb gefal)ren 3U ^aben, |o jeugt bas nur üon

eigenem [c^Iedjten ©emiffen. Ser 9'leid)5fan3ler ftanb in jenen

Xagen ganj unter fosialbemotratijdjeni unb bemotratifc^em Sinflufe

unb folgte ber [ojialbemofratifc^en Eingebung. 2tud) fpäter roaren

es mieber ^Regierung, JHeid)6tag5me^ri)eit unb infonberljeit Sogial«

bemof raten, bie bie 2lrbeit ber ^^^oljdjemiften in Deutfdjlanb förberten.

©er einflufe ber linfen Parteien geigte fid) in jenen Xagen aud)

roeiter in unterer 2lufeenpoIitiE*). ©oaialbemotratijc^e 2lbgeorb=

nete reiften tro^ ben 53ebenfen ber 0. i). ß. mit au5brüd'nd)er ©e«

nel)migung bes IHeic^sfansIers nad) StorfI)oIm. Der ©ebante, oon

Stocf^olm aus burc^ JHeben auf !Rufelanb unb auf bie Soaialiften

ber (Jntenteftaaten 3U mirfen, entjprad) gang bem unflaren inter«

notionalen Senten unb i)anbeln ber beutfd)en So3iaIbemofratie

unb beren unbegrünbetem 5)offen auf bie Slügemalt ber ^i^^it^"

internationalen. 9n ben ©ntenteftaaten maren bie 2lrbeiter ber

großen ^U\)v^al)[ naö) ^^ationaliften; bic menigcn nid)t oatcr«

länbijd) bentenben ©efinnungsgenoffen burften fic^ nic^t regen ober

mürben, mie bamals in %vanixe\d), mit ©emalt unfc^öblid) gemad)t.

6ie merben gar nid)t 3u l)ören befommen I)aben, mas in 6tocf*

f)oIm gefproc^en mürbe. 2)er ^n^öensfongrefe bafelbft mufete

auf bie ©ntente ermutigenb mirfen. dv mar mieber ein :^e\(i)en

bcutfc^er Sd)mäd)e. 2lnber5 mar bei il)rer Senfungsart bie ©e«

nel)migung bes 2luftretens ber beutfd)en So3iaIbemotratie in ©tocf»

I)oIm burc^ bie beutfdie Slegierung mirflid) nid)t 3U beuten. 3n diu^-

lanb felbft mürbe bic Stimmung friegerifdjer.

Die !Heben ber beutfd)en So3iaIbemofratcn in Stoctf)oIm

mirften lebiglid) in Deutfdjlanb unb |d)mäd)ten bei uns ben Kriegs*

miUen. Sic mußten über ben ungeljeurcn ©ruft unfercr ßagc ^in«

") ©ie^c auc^ 2Il)fci)nitt VI A.
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megtöufc^en. Sie ^olitit l)ai mit Stocff)oIm einen fd)tDeren gcljler

begangen. Siefer %el)kx ift um |o erftaunlid)er, als ber 9^eid)5=

fanaler bie Sc^mierigfeit, aum ^rieben ju gelangen, oIImöl)lic^

fennengelernt I)atte.

2lm 25. 3>uni äufeerte er fid) gegenüber ber D. ^. ß. oon neuem

über ben %xk\)m. ©r gab ber 2(nfid)t ^(usbrucf, bie aud) bei ber

0.^. ß. I)errfd)te:

„3m (Bcgcnjaö t)ier3u (nämlid) 3u ettnaigen SSorftellungen oon einem »fetten«

grieben) erfdjeint mir allein bie Iatfad)e fc^ärffter Betonung 3U bebürfcn, ba^

toir einem i^elotenfrieben entgegengeljen, menn mir na^geben rooüten, folange

bei unfern geinben noc^ feine griebensneigung burc^brid)t."

2)ann fül)rte er aus

:

„!niemanb aber tonn bcftimmcn, bei n)elcf)er Untergrense bcn geinbcn bie

gortfüljrung bes Krieges tatfäc^lic^ unmöglid) mirb. 9iact) oller menfd)lic^cn

!ßorau5fi(^t mirb biefe ©rense jcbenfalls erft 3u einer !^e\t erreid)t, bie toir

Dernünftigerroeife nidjt mcl)r in unfere JRed)nung ftellen tonnen. i)ingegen ift

bie ausfielt nid)t au5gcfd)loffen, ba^ mir Snglanb, roenn aud) nid)t nieberringen,

fo boc^ nod) 3ur rechten 3^'^ 3""^ ©inlenten bringen fönnen. SSorausfefeung

bafür aber ift, ta^ fidj (Snglanb, als bie Seele bes Krieges, äu griebensoer-

^anblungen entfd)lieBt. Die (Entmicflung ber ruffifdjen S^ftänbe tann barauf

clnmirfen, mirb aber oorberljanb fdjmerlid) entfdjeibcnb fein. 2lus granf»

tiid) mehren fic^ ämar bie Stimmen, roeldje oon mac^fcnber Äriegsmübigfeit

unb beginnenber Srfc^ütterung bes regime Poincare bericf)ten. Sin btn

griebcn eramingenber 3"|ammenbrud) grantreid)s barf aber nad) bcm SSeitritt

aimerifas aum Kriege faum meljr erl)offt toerben. 6o bleibt Gnglanb. 2Iuf»

gäbe unfcrer ^olitit unb ßricgfüljrung ift es be5l)alb, burc^ energifc^c gort=

füljrung bes U=23ootfriege3 ©nglanb fo fel)r ols möglich 3u fd)tDäd)en, gleic^=

jeitig ober oUes 3u unterloffcn, mos ben SntfctjluB gnglanbs 3ur 2Infnüpfung

Don griebensoerljonblungen erfdjmercn fönnte. Solange ßlogb ©eorge am

Kuber bleibt, ^alte ic^ jebe Hoffnung für illuforifc^. Seine Stellung fct)eint

nic^t me^r ooUfommen fcft 3u fein. 2Birflic^ gefä^rbet fann fie aber nur mcrben,

roenn bie Kriegsmübigleit ber breiten 2Jlaffen bes englifd)en Soltes 3unimmt

unb bei ben intelligenten unb füljrenben Sc^id)ten bie ©rtenntnis burd)brict)t,

ba^ bei rutjiger Überlegung bie 5ßeenbigung bes Krieges feiner gortfe^ung oor»

3U3iel)en ift. Sntfdjeibenb für eine folc^e (Entmidlung ift felbftoerftönblid) bie

Über3eugung oon unfercr Unbe3roingbarteit im Siufeern unb im Qnnern. i)ierauf

alfo ^aben mir bas ijauptgeroidjt 3u legen."

i)ierin moren ricf)tige unb oertöorrene 2ln|c^auungen gemifc^t.

93orbeI)aItlo5 tonnte bie 0.5). ß. mit ben 6d)lufemorten überein«

ftimmen. 6ie bebauerte um jo mel)r, ba& bas Wivten bes 5Keicf)S»

tanjlcrs mit feinen eigenen 2Borten im 5öiberfprud) [tanb.

Su))ent>orff, Aricgfiiljnuta uiit) $oUtit. 18
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Xatfäd}Iid) bemegtcn 'ü)n am 26. Sunt anbere (Bebanfengänge.

Sd) erful)r fie erft burd) bie 5ßcröffentlid)ung bes 9fleid)5fanalers

ü. Setl)mann oom 29. Februar 1920:

„Die Situation befanb fid) in einem giiftanö ber Sdjroebe. 3n Überein»

ftimmung mit bem 2ßiener Kabinett beurteilte \ä) fie bal)in, ha^ bie (Entente,

roeit entfernt, 3um gricöensfd)Iu^ genötigt au fein, immerl)in ermog, ob md)t

einem in ber gerne ftef)enben unb nic^t met)r abfolut fidjeren ßnbfieg ein baU

biger SBerftänbigungsfriebe oorauaietien fei, oornusgefe^t, bafe fic^ eine annel)m»

bare a3ert)onbIung5bafi5 finben laffe. 2)iefe SSorausfetjung feftauftellen, bemüijte

fid), löie mir fd)ien, bie (Entente im grüt)fommer 1917*). Slts Seftätigung

meiner Sluffaffung ift mir neben allem anberen aud) bie JRebe erfc^ienen, bie

ßlogb ©eorge am 29. Quni in (Blasgoto gel)alten t)at. Iro^ il)rer triegerifc^en

2tUüren erblidte id) in iljr bie Slufforberung, burd) genauere 2Ingabe unferer

Sriegsaiele ben Soben für 93erf)anblungcn ooraubereiten.

„3n ber ffiaaierten (Befamtfituation fa^ id) nid)t nur bie 2JiögIid)teit, au

2]erl)anblungen au fommen, fonbern aud) ben 3o3ong, biefe 2JlögIid)tcit ent=

fd)loffen ausaunu^en. Unfere i^riebensbebingungen mußten fic^ in ©renaen

l)alten, beren 2lnnal)me Dernünftigermeife oon ber (Entente ermartet roerben

burfte. klarer SBeraic^t in ber belgifd)en ^vaqe mar felbftoerftänblid) unerlaB=

lid)e 23orbebingung. (Ebenfo aujeifellos mor mir, ta^ abfolute Qntranfigena bc=

aüglid) ber fran3Öfifd)en leile glfoB=ßotI)ringen5 jebc y3erl)anblung5möglid)teit

Don pornt)erein au5fd)Iieöen röürbc. 2Bie id) mic^ fd)on ein 3a^r frül)er oer»

geroiffert f)attc, mar ber Äaifer grunbfä^Iid) bereit, biefen SBeg a" betreten,

menn er ^nm ^Jrieöen au fül)rcn ocrfpra^.

„Die ßonfequena aus meiner ginfdjä^ung ber ßage I)abe id) bei einer

Unterrebung geaogen, bie id) am 26. 9uni mit bem päpftlid)en ^Jluntius 3Jton'

fignore ?PacelIi I)atte**). ^uQlei'^ glaubte id) in ber Jatfac^e, ba^ ber 23atitan

biefe TOiffion bes Stuntius für amedmö^ig f)iclt, ein mciteres 2In3Cid)en bafür

fetien au bürfen, ba^ fid) 23erl)anblung5möglid)feiten auftaten. 3m einaelnen bie

3ufammenl)änge aufaubeden, ift bei unferer jefeigen Kenntnis ber Dinge noc^

unmöglich***). Der äußere i)ergang mar folgenber:

„3Kit bem 2Iuftrage, Sr. 3Ji. bem Äaifer im (Broten i)auptquartier einen

58rief bes ^apftes au überbringen, fud^te mid) 2Konfignore ^acelli am 26. 3uni

in 58erlin auf. Unter perfönnd)en 2Bünfd)en für ben Kaifer unb fein ^aus er«

innerte ber ^apft in bem SBriefe baran, mie er unablöffig bie friegfüt)renben

*) Sollte l)iermit auf ben JBermittlungsoerfud) bes ^Prinjen Sijtus oon

^arma l)ingemiefen fein, fo befinbet fid) ber 9leid)5tan3ler in fd)n)erem 3rrtum.

**) Die Unterrebung erfolgte alfo cor ber 5iebe ßlogb ©eorges am 29. 3uni,

iaäl)renb man nac^ bem 3ufflnimenl)ang annel)men mü^te, fie fei nad) il)rcm

33ciQnntmerben erfolgt.

***) Das ift fel)r au bcbauern. (Es ift bringenb ermünfdjt, i)a^ bie Sd)leier

enblic^ fallen, bamit man flar fie^t, mie es mit einer griebensmöglid)teit im

Sommer 1917 ftanb.
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58ölfer befcf)töoren fjabc, bte brubermörberifcf)en SBaffen nicbersulegen, unb Der=

fid)erte bem Slaifer, ba^ alle feine 2Inflrengungen barauf geridjtct blieben, bie

Jage biefes ungefjeuren Unfjeits 3u fdjlie^en.

„SInfnüpfenb an ben 5n!)ait biefes SBriefes, ben mid) ber ^Jluntius in 2(b=

\d)xx\t lefen lie^, unterftridj iö) bie burd; unfer i^rieöensongebot oom 12. De=

jembcr cor aller 9Belt bstunbck griebensbereitfd^aft 2)eutfd)lanb5, bie fid)

jebod) an bem ftarren ^riegsmiüen ber ©ntente gebrodjen l)abc. Der 5^untius

I)ob nidjtsbeftomeniger I)erDor, ba^ es immerljin uon größtem S'iu^en fein mürbe,

mcnn ber ^apft, beffen Sorge um ben SBeltfrieben mir moljl befannt fei, über

bie beutfd)e 2luffaffung ber ßricgs= unb griebensproblemc unter ber 3ufi£^e=

rung ooüfter Disfretion fo genau orientiert roerbe, bo^ er im pfi)d)ologifd)cn

iüloment eine fid)ere 33afis für friebenförbernbes 5ßirfen I;abe. 2luf meine 3"=

ftimmung 3U biefem (Bebanfen legte mir ber ^Huntius eine 9ieit)e beftimmt ge=>

fofeter fragen über unfere ^riegsjiele unb i^^riebensbebingungen uor. 2Ius ber

2Irt ber gragenftcllung gcmann idj ben fpäter beftätigten ginbrucf, ha^ es fid)

um etmas anberes als um eine unoerbinblidje ^onoerfation über griebens»

möglidj!eiten Ijanbele, ber Uiuntius Dielmel)r fid) eines genau formulierten 2Iuf=

träges entlebigte. 3n SSerbinbung mit meiner eingangs gefdjilberten 2luffaffung

ber ©efamtlage, n)eld)e mir ^JSer^anblungsmöglidjfeiten nid)t ausgefd)loffen er»

fd)eincn lieg, über3eugte id) mid), ha^ id) burd) möglid)ft beftimmte SIntroorten

ouf bie geftellten gragen bie (Brunblage für a3erl)anblungen über einen ^rieben

fd)affen tonne, auf ben bas burd) ben U=Sootfrieg 3u:ar nid)t auf bie Snie ge»

3U)ungene, aber bod) bebro^te Snglonb mit feinen SBunbesgenoffen cinget)en

mürbe.

„Unter biefem ©efidjtspuntt l)abe tc^ bie ein3elnen ^raflen bes ^Runtius

babin beantroortet, ba^ mir 3u IRüftungsbefd^röntungen im galle ber 2lllfeitig=

feit burd)au5 bereit feien unb bafi mir in gleid)er 2Beife grunbföljlid) Sd)iebs='

gerid)ten suftimmten, bie beftimmt feien, internationalen ^onfüEten oorsu»

beugen. 2Iuf bie grage über unfere ^iele be3Üglid) Belgiens ermiberte id), ba^

mir feine oolle llnabl)öngigleit mieber^erftellen mürben. Sßlit biefer oollcn Un»

abpngigEcit mürbe es freilidj unoertrögli^ fein, menn SSelgien politifd), mili»

tärifd) unb finan3icll unter bie i)errfd)aft (Snglanbs unb granfreid^s gerate,

mcld)c aJläd)te biefe i)errfd)aft bann 3u 5)eutfd)lanbs 6d)aben ausnützen mürben.

2luf bie Srage enblid), roeld)es bie ^lönc Seutfdjlanbs mit 23c3ug auf (5lfa6=

ßotI)ringen feien, unb ob bie beutfd)e 9\egierung 3U Oebietsabtrctungen an

grantreid) bereit fei, ermiberte id), ba^, falls granfreid; uerftönbigungsbercit fei,

hieran ber ^rieben nid)t f^eitern merbe. Unter ber gorm gemiffer gegenfeitiger

@ren3berid)tigungen merbe fid) ein 2ßeg ber (Einigung finben laffen*).

„über bie öftlid)en fragen l^abz id) lebiglid) bemerü, ba^ mir bie djaoti»

fc^en Suftönbe JHu^lanbs grieben5möglict)feiten 3ur Seit ausgefd)loffen er»

fd)einen liefen, ba es an einer t)er^anblung5fäl)igen ^Regierung fel)le.

*) Gs ift be3eid)nenb, ba^ ber 9leid)stan3ler in biefer gan3en gricbens«

frogc fo Derl)anbelte, als ob bie 0. ^. ß. gar nid)t oor^anbcn fei. 2)as fielet

nid)t banaä) aus, ba^ fid) ber $Reid)5fan3ler burd) bie D. i). ß. irgenbroie

bcbrücft fügitc.

18*
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„3d) i)atU bamals ben beftimmten ©tnbrutf — unb btefcr Cinbrucf ifl

burc^ fpöterc ajlittcilungcn beftätigt roorbcn —, bo^ ber 9luntiu9 meine Cr»

tlärungen als geeignet anfal), ben grieben roefentlid) ju förbern."

2Iud) ©eine SJiajcftät ber ^aifcr fprad) [id) am 29. Suni nad)

bem SScrid)! he5 die'id}5tan^[ev5 baljin aus, bafe ber ^apft berufen

fei, ben {^rieben I)erbet3ufül}ren; leiber fprad) ber ^aifer aud) oon

ben 5ßerbienften ber Sosialbemofratie um ben Ön^^ß"- ®5 ift be=

3eid)nenb für tia5 ©enfen bes 9^eid)5fan5ler5, ba^ er blefe 2ln»

fd)auung bei bem ^aifer ^erüorrief, ftatt auf bie Sc^öblid)!eit it)rer

SBirfung I)in3UU)etfen, bie burd) Stodijolm aud) für il)n !lar sutage

getreten toar.

(Es mirb oft bel)auptet, biefe f^riebensanregung ^ötte erfotgreid)

merben !önnen, aber nid)t angegeben, raorauf ftd) biefe S5el)auptung

ftü^t, aud) nid)t angegeben, meld)e Stellung bie (Entente 3u jenem

grieben5fd)ritt einnahm, ob er über{)aupt 3U il)rer Kenntnis ge=

tommen ift. Die SSeanttoortung biefer fragen märe oon au5fd)lag=

gebenber 2Bid)tigfeit. SBas ber a^^eid^sfansler bem ^luntius über

feine ^i^Iß wnb ^löne mit Belgien unb (EIfa^=ßotl)ringen mitteilte,

mar fel)r meit entgegenfommenb. (Es märe bemnad) aud) oon I)oI)er

SSebeutung, 3u miffen, ob bie (Entente biefe SSorfctjIäge erfal)ren unb

morum fie fie nic^t angenommen t)at*). Zl)X ^riegsmiUe mürbe

baburd) ins richtige ßid)t gefegt.

SSßar ©nbe Suni bie 5ülögnd)feit oorf)anben, mit bem fjeinb in

5ßefpred)ung 3u !ommen, unb biefe 9}löglid)(eit \a\) ber 5Heid)sfan3«

*) Qefuitenpater Seibcr l)Qt fid) über ben griebcnsfdjritt bes ^apftes oer»

f(^lebentlic^ geäußert, fo in ben „©tirnmen ber 3eit"» 3anuar'5)eft 1921, Sanb 100,

In einem 23ortrage in Kaiferslautern unb in ber „Oermania" com 16. 2Iprll

?nr. 188. aSgl. aud) „^ölnifd)e SSoltsaeitung", ?nr.283 unb 299 com 15. unb

21. 2Iprll. 'tRaö) jenem SSortrage nannte ber „^fälsifc^e SBoltsbote" bereits bie

Sebingungen, benen bie (Entente jugeftimmt ptte. später ßeiber ftellt bemgegen»

über feft, ba^ er in ben „Stimmen ber 3cit" ni^ts über SUerIjanblungen bes

Batitons mit granfrcid) unb Italien gejagt I)abe. Dagegen bejei^net er eine

tjüljlungnaljmc mit (Englanb als rDal)rfd)einlid).

3'lad)bem ^ater ßeiber in ber „Äölnifd)en SJolfsjeitung" oom 21. Slprit 1921

ben 6tur3 bes !Heid)5tan3lers o. 25etl)mann als nad)teilig für bie Vermittlung bes

^opftes ^ingeftellt l)at, följrt er fort: „Dann fc^ufen ober offenbarten bie inneren

politifc^en 93orgänge unfere innere 6d)ir)äd)e, unb in genau bem 3Jla6e, röie fie

bas taten, trieben fie im fran3Öfifd)en Parlament unb 93olt ben Äriegsroillen unb

bie Äriegsäiclc in bie ^öl)c. Kriegsbegcifterung unb Äriegsanfprüdje ftanbcn bort
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ler als oorllegcnb an, fo mar im Suli jcine 5^ac^gteblgfett im !3nnern

bei bcr 2ßaI)Ired)t5frage in ^reu^en unb feine unentfd)Io|[ene

i)altung gegenüber bcr f^ricbcnsentfc^Iiefeung um |o unuerftänb*

Iid)cr; benn [te mu^te jebe i^ricbensmöglidjfcit 3cr|d)tagcn. ©eine

Haltung entfprad) nid)t feinem fo rid)tigcn 5Bort, ha^ ein griebc nur

bann möglid) fei, menn bcr geinb oon unfercr Unbesmingbarfeit im

5äu^ern unb Innern überseugt fei. (Bin größerer 3Biberfprud)

5tDifd)en SBorten unb laten lö^t fid) nid)t beuten.

2)ie i)altung bes Dleid)5fan3ler6 unb has 93orgef)en ber 9'leid)s»

tagsmeljr^eit I)aben ber ^riegfüljrung fd)mer gefd)abet. Diefe

Haltung mufete auf alle tjälle bie SBiberftanbstraft ber fjeinbc

burd) bie ©rmartung ftärfen, ha^ bie unfrige nacf)Iaffe unb mir im

Gönnern befiegbar feien. 2)o^ es I)ierüber enblid), unb leiber 3u

fpät, 3U einem Srudj 3mifc^en ^oMt unb ^riegfül)rung fommen

mufetc, mar flar. 2)er 9'leic^sfan3ler ging, aber bie f5nebensentfd)lie'

Bung blieb. 6ie ift einer ber größten %el)Ux ber ^ollti! biefes

Krieges auf Soften ber Kriegführung. 2)ie 0. i). ß. muB flc^ ben

JBonourf macf)en, aurf) menn fie über bie poIitif(i)e ßage nic^t unter»

rid)tet mar, fid) U)v nid)t mit allen irgenbmie oerfügbaren SPf^itteln

entgegengeftemmt 3U I)aben.

!Dic f5riebensentfd)IieBung feftigte im !3nncrn ben oerljängnis»

oollen (Stauben on einen SSerftönbigungsfrieben. 6ie täufd)te

bamit über ben (Ernft ber ßage I)inmeg unb Iäf)mte bie entfd)Ioffenc

Xattraft bes SSoIfes. ^Bulgarien unb bie lürtei, bie red)t greifbaren

nie fo ifod) tole in ben SBod)en nad) Jenen fd)idfal5f(f)a)eren Qulltogen. hinter

grantreid) ftellte fic^ ober SBilfon, unb iljren oereinten fjorberungen toagte Cng«

lanb nxd)t entgcgenautreten. S3alb mar nidjt me^r nur SSelgien, fonbern aud)

CIfa6=Cotl)ringen unb nod) oieles anbere grieben5l)inbernis SBenn SSene»

bift XV. trofebem 14 läge fpäter ben ^Regierungen feine griebensnote 3ugcl)cn

ließ, fo tat er es rool)! bes^alb, roeil er in ber gricbcnsfac^e nid)t6 unoerfucfjt laffen

mollte. Die 2lu5fid)t auf (Erfolg mar freilid) in jenem Slugenblid fd)on fcljr gering."

2In biefen 93eri)anblungen im Sommer 1917 ift nod) unenblid) oiel bunfel.

6ie tourben ba3U bcnufet, ben SIbgang bes 5R€id)5fan3lcr5 o. Setljmann als

ein Unglücf Ijinauftellen unb bie 23emü{)ungen bes ^apftes um ben ^rieben

^eroor3ul)eben. 3d) f)alte es inbes für maljrfdjeinlid), ba^ ^apft SSenebift XV.

nit^t aus eigenem 2Intricbe, fonbern auf bie 2Inregung einer tatf)oIifd)en neutralen

2Kad)t ^in get)anbelt t)at. Ob biefc neutrale Tlad)t oon ber (Entente 3U biefer

Anregung oeranla&t toorbcn ift, mirb oielleic^t bas beutfd}e Slusroärtige 2Imt

toiffen.
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Megsgctötnn crftrcbtcn unb gefimbe SBirflic^feitspoIuif trieben,

mürben in if)rem SSertrauen in imfere Unbefiegbarfeit erfd)üttert.

^n Bulgarien begann man njieber auf bte, ©ntente 5u fcl)en. !Diefc

[roI)Iorfte auf ber gangen fiinie unb f)atte allen ©runb bagu. ©in

%eml), ber foId)e (Entfd)Iie^ungen fn^te unb laut oerfünbete, mar

morfd). Die ©ntfdjlie^ung toav für fie ein f^^ßibrief gur SSerlänge»

rung bes Krieges, ©ie mürbe bies um fo mel)r, ah 9fleid)5fan3ler

unb 9^eid)5tag Don if)r nid)t freifamen, fonbern il)re ©ültigtcit

immer Don neuem feftftellten. Die 23äter ber t5rieben5entfd)Iie^ung

unb bie, bie fie üertraten, f)aben an bem Unglüc! bes beutfc^en

Stoffes entfd;etbenb mitgearbeitet.

Die 2tnfid}t, bie 0. i). Q. Ijabe baburd), l)a^ fie ben 2Ibgang bes

^errn d. 2SetI)mann erbat, eine i5neben5möglicf)feit gerfc^Iagen, ift

unrid)tig. Das SSer^alten bes Rangiere im Suli Ijätte fie unter

allen Umftänben gerftört. Die 0. i). Q. fannte jene 2lnregungen bes

^apftcs nid)t einmal. 5Benn ©lieber ber (Entente im Suni friebens«

bereit maren unb im 2luguft unb September, roie unten gegeigt

roirb, nid)t mel)r, fo fönnen bie ©rünbe bafür nur in ben inneren

^uftänben Deutfd)lanb5 gefud)t merben. Die Kriegslage l)atte fid)

für bie ©ntente nod) öerfd;led}tert, ba Ü^u^lanb in5n)ifd)en fc^mere

S^ieberlagen erlitten l)atte.

Sflun folgte überbies bie 2Seröffentlid)ung jener Den!fd)rift bes

©rafen ß^semin, bie, als Drudmittel auf bie 0. 5). ß, gefd)rieben,

bei ber (Entente, leiber aud) im beutfd)en SSolf, als 3Bat)rl)eit auf=

gefaxt mürbe. 6o rächte fid) bie 6d)ulb einer nid)t offenen ^olitif

on i^r felbft, aber aud) an ber Kriegfül)rung unb am beutfd)en 33olf.

4. iJriebensfragen im ^erbft 1917.

i^riebensDorfrfjIäge bes ^apftes am 1. 2Iuguft. — ifricben5fd)rilt Gnglanbs? —
i^errn o. ^ü{)lmann5 33erfud), mit Snglanb gül)lung 3u nel)men. — 2tblef)nung

Snglonbs. — Der ^ronrat am 11. September. — (Entfd)eibung Seiner aJlajeftät

bes ^Qifers. — 2Intmort auf bie ?]3ap[tnote. — (Ergebnis.

Dr. 5D'lid)aelis, als 5^ad)folger bes ^errn o. ?8etl)mann, fül)rte

mit bem 2Sati!on 23erl)anblungen, in ^Jortfefeung ber ©efpräd)e

feines SSorgängers mit bem ^f^untius ^acefli.
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Die 0. i). fi. tonnte bamals nur anneljmen, fie feien bie %o{Qe

ber i5neben5Dorfd)Iöge bes ^apftes com 1. 2tuguft. Sie ^ielt biefe

mieberum für eine Solge ber f5rieben5entfd)IieBung bes beutfd)en

^Reichstages. 3m übrigen aber mar fie oon ber 5)altung bes ^apftes

betroffen, lüeil er für ^olen in einer 2ßeife eintrat, bie ben ^Beftanb

^reu^ens gu berüf)ren fd)ien*).

(B5 ift aus ben 23erf)anblungen ber Diationaloerfammlung in

SBeimar im Suli/21uguft 1919 genugfam befannt, ba^ Cnglanb im

2(uguft 1917 unter SSesugna^me auf bie ^apftnote beim SSatifan

einen 6d)ritt tat, ber bort als t5rieben5fül)ler aufgefaßt unb als

folc^er nad) SSerlin mitgeteilt rourbe. 2lus ber ^Tusfage bes

Staatsfefretärs v. ^ül)lmann im Segember 1920 oor bem

6d)öffengerid)t 5BerIin=3J^itte miffen mir, tia^ er auf biefe 5Benad)*

ric^tigung f)in einen fremben Diplomaten — ben fpanifdien (Be=

fanbten in 3SrüffeI, 5)errn v. SSillarlobar — erfud)t t)at, bei ©nglanb

felbft bem 6ad)üerl)alt nact)5ugel)en. ©s ergab fid), ha^ bie $He=

gierung in ßonbon nid)t einmal bereit mar, uns aud) nur an3u=

f)ören. 5)err v. ^ül)lmann ijielt ein neues f^riebensangebot ober

eine ^äu^erung über ^Belgien, um bie er oon bem SSertreter ber

0. i). ß. ausbrücflid) gebeten mürbe, für einen %el)Ux. Sie (Entente

l)'dtte fie mo^I aud) nur ba3u benu^t, ben ^riegsmillen if)rer 23öl!er

in if)rer emfter merbenben Kriegslage gu feftigen.

2)ie D. 5). ß. erfuljr oon allebem in bem Kronrat oom

11. September 1917 burd) ben 9'leid)6!an3ler nur, ba^ oon neu*

traler Seite ein Sd)ritt unternommen fei, ber auf einen ^^riebens*

füf)Ier ©nglanbs fd)IieBen laffe, unb ha^ bie Unabpngigfeit 5SeI»

giens unb bie ungefdimälerte 9BieberI)erfteIIung feines Staats»

gebietes bie SSorausfe^ung biefes Sd)rittes fei. Xatfäc^Iid) mar bas

*) «Pater ßeibcr fd)reibt in ber „(Bermania" 91r. 188 oom 16. Slprll 1921:

„23erg(eid)t man bieje ^Jlote mit bem, mas joiifdjen 58etf)mann f)oUn)eg unb ?PacelIi

in 95erlin am 26. 3uni 1917 oerI)anbcIt niorbcn i[t, fo fiel)t man, ta^ ber päpft=

Hdje ©efc^äftsträger bort offenbar im me|entli(f)en biejelben 23orfcf)Iäge machte,

roie fie Senebitt XV. einen 3Jlonat fpäter ber ÖftentUcf)feit unterbreitete."

Danad) mürbe aüerbings bie 5)altung bes ^Papftes eine überraftf)enbe Sr=

üärung finben.
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bereits in 2Iu5fid)t geftellt. Sie 0. ^. ß. gab \l)v ©utac^ten ah*).

Sie fjicit bie !5nbe[ifena{)me ber 5IRaa5linie bei ßüttid) 3ur Sid)erung

bes nieberrl)einif(i)en i^nbuftriegebietee [ür nötig unb gugleid) auö)

be5f)alb für geboten, um ^Belgien nid)t in ber f)anb ber ©ntente ju

laflen. Seine 93^ajeftät ber ^aijer naijm biefelbe Stellung ein mie

ber ?Heicf)5fan3ler in ber Unterl^altung mit bem Sfluntius ^acelli am
26. :3uni unb cntf(f)ieb gegen bie D. ^. ß.

(Bv ermäd)tigte ben Staatsfefretär bes Slusmörtigen SImtes

ausbrücflid) 3ur 2Inertennung ber UnDerjeI)rtI)eit unb ber ßanbcs»

I)oI)eit SSelgiens oI)ne jebe ©infd)ränfung unb fam bamit ben

SBünfdjen bes fjeinbes aufs meitefte entgegen. 2tn ben Staatsjefre»

tär bes Slusmörtigen SImtes maren bie SBorte geridjtet, bie er Ijinju»

fügte: „3c^t fjaben Sie freie 5ßa^n, nun geigen Sie einmal, mas Sic

fönncn, unb mad)en Sie bis 5ßeil)nad)ten %x\ehen."

2)ie 0. i). ß. beugte fid) biefer ©ntfd)eibung Seiner OJ^ajeftöt.

Die 9JlitteiIung ber Delegierung ber 2)eutfd)en S^lepublif in jener

Si^ung ju SBeimar im Sommer 1919, bie 0. i). ß. ^abe ben

i^rieben jabotiert, ift burd)aus unmaljr.

2)ie 0. 5). ß. tjat pfIid)tmäBig iljren Stanbpuntt tiargelegt.

Dagu mar fie iia unb gur Xeilnaljme an bem ^ronrat berufen.

Sie übermittelte fofort barauf bem ?Hei(i)sfan3ler iljre im ^ronrat

Dorgetragene 2lnfid)t fc^riftüd); fie tat es, um bei bem %el)Un einer

2Iuf3eic^nung über ben ©ang ber 23erl)anblungen— jebenfalls mar

il)r feine gugegangen — biefe ©ebanfen feftgelegt 3u ^aben, falls

ber iJriebe je^t nic^t 3uftanbe föme.

2lud) auf bie i^eftftellung ber 2fntmort auf bie ^apftnote

l)atie bie 0. 5). ß. teinerlei Ginflufe. ©s überrafd)te fie, t)a^ ber

9lei(i)sfan3ler bem 9'leid)stag bei ber SSeantmortung eine Stellung

einräumte, bie biefer nidjt beanfprud)en fonnte unb ba3u benufetc,

bie iJriebensentfd)IieBung in Erinnerung 3u bringen. Der SSerjud)

bes ^apftes, f^rieben I)erbei3ufüt)ren, I)atte feinerlei ©rfolg.

tJriebensanregungen, bie Don Öfterreid)=Ungarn ausgegangen

*) Sielje 2tbfcf)nltt VIII l.
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maren unb einem allgemeinen f^rieben galten, blieben oljne ©r»

gebnis. 2Infd)einenb bot aud) fjranfreid) jelbft im Sommer 1917

Don fid) aus SSefprcdjungen mit einem ö[terreid)ijd)en Diplomaten

gefüljrt.

Der 33er[ud) Äaifer ^arls, auf Soften !Deutfd)Ianbs unb f)inter

beffen 9^ücfen gu einem Sonberfrieben ^u fommcn, mürbe enb»

gültig abgetan. 2tber erft am 6. Sesember erflörte (Braf (Esernin,

t)a^ 3ufünftig bie ö[terreid)i|d)=ungari[d)e SD'?onard)ie für Stra^»

bürg in bemfelben SJlafee fämpfen merbe, mie bas Seutfc^e JReid)

für Xrieft. 5Benn eine foId)e ©rflärung nötig mürbe, fo mu^ irgenb

etmas rerf)t unfidjer gemefen fein.

SBer rücffd)auenb t)a5 93erf)öltni5 3mifd)en ^olitit unb ^rieg»

füf)rung auf bem ©ebict ber i^riebenspolitif feit bem l.^^ebruar 1917

im gangen überblictt, ber fann feftftellen, ha^ bie ^olitif nad) jeber

9'lid)tung Ijin felbftänbig gearbeitet unb t)a^ fie bie ^riegfül)rung

in biefem ^^it^^^fc^nitt nod) meniger als bisher unterrichtet l)at

Cr mirb ferner bie Übergeugung geminnen, ba^ bie Kriegführung

ben 2ßünfd)en ber ^olitif I)infid)tlid) Sflufelanbs nad)gefommen ift,

im Kronrat oom 11. September pflidjtmöfeig iljre 2Infid)t ge»

öufeert unb fid) ber entfd)eibung Seiner SJlajeftöt bes Kaifers

gefügt ^at."

Das (Ergebnis ber ^olttit für bie Kriegfü{)rung beftanb barin,

bafe bie ©unft ber Kriegslage im Sommer unb 5)erbft 1917

Don ber ^oliüt nid)t ausgenu^t morben ift. Die 35ebürfniffe ber

äußeren ^olitif unb ber Kriegfüljrung finb oom 9'leid)sfan5ler

rürffidjtslos innerpoIitifd)en Grrüägungen ber Sd)mäd)e I)intan'

gefteüt morben. Die (Entente l)ai tro^ ber Ungunft ber Kriegslage

neuen STnreig jur SSerlängerung bes Krieges erl)alten; fie erftrebte

fo lange unfere 23emid)tung, folange fie nid)t felbft gefd)Iagen mar.

aSei uns fanf ber SSoÜsgeift 3u einer 3eit, in ber bie Kriegfüljrung

bebeutenbe (Erfolge aufgumeifen I)atte.

Die 0. ^. ß. mürbe oor gar feine anbere SBal)! geftellt, als ben

Krieg gegen bie 2Beftmäd)te fortsufe^en.
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5. !Dte grieben5fd)Iüffe im Often.

5!Rilttärifcf)c 2Inforberungen an ben ©ang ber 5Ber{)anbIungen. — Denfcn ber

^olitif. — 2Baffenfti[Iftanb5Der{)anbfungen. — SBeifungen ©einer TOajeftät für

bte grteben5Derf)anbIungen am 18. Desember 1917. — SBeginn ber 23crf)anb»

lungen. — SIbmeidjung oon ben 2Beifungen. — Sd)Qben für bie ^ricgfül)rung, für

unferc ^ufunft. — ^urlanb unb ßitauen. — Der poInifd)c ©rensftreifen. — 2Ib«

mad)ungen 3roifd)en ^oltttf unb ^riegfüt)rung. — gortfe^ung ber 23erf)anb»

tungen. — Oljr 6d)eitern. — Die SSerIjanblungen in 58utareft. — Die „©croalt»

fricben". — 23er^anblungen mit 3offc.

%üv bie 5ßerl)anblung in 58reft=Citoro5! mar 5tt)tfd)cn ^ricg=

fü^rung unb ^olitit feftgeftellt, ba^ bie 2BaffenftilI[tanb5r)erI)anb=

lungen oon jener, bie t^rieben5oerf)anbIungen, voW es felbftoer»

ftänblid) rrar, oon biefer gu fül)ren feien. 2tn ben SBaffenftiU^

ftanbsoerl^anblungen follte ein 23ertreter bes 9leid)5fan5ler5, an

ben f^neben5oerI)anbIungen ein 23ertreter ber 0. ^. ß. tetlnel)men,

ber aber bem 9'leicf)5fan3ter ober feinem ^Beauftragten, in blefem

iJalle bem 6taat5fefretär bes STusmörtigen 2Imtes, unterftellt mar.

Sie Kriegslage erforberte in SSreft^ßitomsf ein fdjnelles 2tr»

betten, um bte Xruppen aus bem Often red)t5eittg bem SBeften 3um

Eingriff 3U3ufüI)ren. ©ine gro^e 2tn3af)I oon Siotflonen mar im

Often 3ur 2rbfaf)rt bereitgefteltt morben unb begann ab3uroIIen.

©nbgülttge KIarI)ett über bas, mas tatfäd)Itd) abfal)ren fonnte ober

bortbletben mu^te, mar aber erft 3U geminnen, menn bie 23er^ält=

niffe an ber Oftfront geregelt maren.

©benfo mar 3U beat^ten, ha^, aud) im i^alle eines ^^rteben5

mit ^Hu^Ianb unb IKumänien, auf allen übrigen thronten ber Krieg

mit aller 6d)mere mettergtng. Die ^ebingungen, bie beiben Staaten

auf3ucrlegen maren, mußten fo geftattet merben, t)a^ fie i^nen nid)t

ermöglid)ten, bei einer ungünftig merbenben Kriegslage bes 53ier=

bunbes oon neuem als t^einb gegen uns aufsutreten.

©nblicf) foUte ber i^riebe 2)eutfd)Ianb gefidjerte ©rensen im

Often, Ianbmirtfd)aftlid)e ©ebiete unb, im befonberen in Kurlanb,

Sieblungsgebiet für ©olbaten bringen.

Dies maren bie (Befid)tspunfte, bte bie 0. ^. ß. oertrat unb

pfIid)tmäBig 3u oertreten I)atte.
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Die ^ottttf \)ad)ie nur an bas eine 5Bort gi^ieben. Ob er einige

Xage früFjer ober fpäter tam, was er bradjte, ob bie SSebingungen

in bie Kriegslage I)ineinpa^ten, mar iijr gleic^. Sn bem 58oIjd)c>

mismus faf) bie 0. S). S. nur ein 21u5{)ilf5mtttel 5um {^rieben mit

JRu^fanb; bie ^olitif fam if)m entgegen, meit iF)m bie linfen ^ar=

teien 2)eutfd)Ianb5 n)oI)Igefinnt roaren. Den 5Botfrf)ea)iften burfte

md)t5 gefrf)ef)en, mäljrenb bas 3ariftifd)e D^u^tnnb gar nid)t genug

ge|d)n)ärf)t werben fonnte. 6ie töaren bie 6d)oBfinber ber linfen

?)3arteien in Deutfc^Ianb unb Öfterreid)=Ungarn, il)re 9öünjd)e be»

rücf[icf)tigte man fetbft auf Soften ber fiebensnotmenbigfeiten bes

bcutf(f)en SSoIfes. Wan lefe nur bie bamaligen Leitungen unb

benfe an ben 6turm gegen (Beneral ^offmann, ab er in rid)tiger

(Erfenntni5 ber ©efamtlage ein fd)arfe5 5Bort gegen bie propagan«

biftifd)e 93erfd)Ieppung5tunft ber 5BoIfd)en)iften fprad). Wan benfe

baran, t)a^ ein beutjd)er Sosialbemofrat bie ^olfdjemiften mit 93or=

mürfen überijäufte, meil jie mit ben beutfd)en „Qmperialiften" t)er=

fjanbelten.

Der rufjige unb fdjnelle 93erlauf ber 2BaffenftiIIftanb5oer=

f)anbtungen, bie gemäßigten 58ebingungen, bie bie Kriegfül)rung

in Übereinftimmung mit ber ^olitif ftetlte, finb befannt. 2lm

15. Desember mürbe ber SBaffenftiüftanb mit IKuBIanb unb balb

barauf mit S^lumänien abgefd)Ioffen. S^r I)of)e5 ^flid)tgefüf)l machte

CS ben beutfd)en unb oerbünbeten Dffisieren möglid), mit jenem

2rbjd)aum ber 50len[d)f)eit 3u mvtel)vm, ben bie 5ßDlfd)eu)i|ten als

ber)oEmäd)tigte SSertreter gefanbt I)atten. Sie fügten fid) bem

3iüange ber Kriegslage.

3u 2BeiI)nad)ten begannen bie i5neben6t)erl)anblungen.

2tm 18. Dezember fjatten in Kreusnac^ unter bem SSorfi^ ©einer

9}lajeftät bes Kaifers unb unter Jeirnal)me bes 9'leid)sfan3lers unb

ber 0. 5). ß. S3er{)anbtungen über bie ^Rußlanb 3u ftellenben 5Be=

bingungen ftattgefunben. 51}r Ergebnis mar für ben 9^eid)sfan3ler

binbenb.

Über bie ^i^f^^^ft Kurlarbs unb ßitauens, ebenfo über bie

S^otmenbigfeit eines 6d)uöftreifens an ber (Bren3e Preußens gegen

^olen mürbe oollftänbige ©iniqfett er3ielt; nur über bie ^Breite bes-
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jclbcn blieben Unflar^eiten be[tel)en. ^urlanb unb ßitaucn joUten,

Dorbef)aItIid) ber ^uftimmung ber 53imbe5fürften, burd) bie ^erjon

bes aJ?onard)en mit bem Deutjd)en [Reid) oerbunben merben*).

©ctDiffc entjrf)IieBungen ber bortigen SSoItsoertretungen nac^

biejer 5lid)tung lagen bereits Dor.

Über bie ^ufunft dolens mürbe bei biefer (Belegenl)eit nic^t

roeiter gefprodjen. ©afe es ein felbftönbiger Staat merben foUte,

ftanb für bie ^olitif fcft. Sie D. S). ß. fa!) barin eine (Befal)r, jeit«

bem ^olen in ber Srrmeefrage fein ma^xts ©efid)t geseigt ^atte.

Über bie 2rbfid)t ber 0. S). ß., im f^rül)ial)r 1918 im 2Beften

ansugreifen, mar ber 5leid)5tan5ler unterrid)tet, ebenfo barübcr,

ta^ bie Kriegslage balbige Klärung ber SSerljältniffe im Often er=

forberte.

!Den om 18. ©esember in Kreujnac^ oon ©einer SO^ajeftät ge«

billigten S^lidjtlinien triberfprad) burd)au5 \ia^ 2Iuftreten bes

©rafen ©sernin am 25. Sesember in 5Sreft=ßitorüsf. ©r ^atte fid)

bie iübifd)=boIfd)emiftifd)e, aud) Don ber So3iaIbem.ofratie !Deutfc^=

lanbs unb öfterreidjs oertretene xJorberung nad) einem allgemeinen

^rieben 3n)ifd)en ben triegfüljrenben ßänbem 3u eigen gemacht

unb bie 6d)lagn3orte „Keine 2Innefionen unb Kriegsentfc^äbi«

gungen" unb „Selbftbeftimmung5red)t ber 5ßölfer" angenommen.

2luf biefer ©runblage mar oon il)m bie Entente 3ur Xeilna^me an

ben griebensbefpred)ungen eingelaben morben. 2)iefe foUten auf

etmo 3el)n Xage unterbrod)en merben, um ber (Entente !^t\i ju

geben, I)ier3u Stellung 3u neljmen. Ser Staatsfetretär bes

beutfd)en Slusmörtigen SImtes I)atte bem sugeftimmt. (Sr ftü^te fid)

babei, mie es fid) fpäter seigte, auf ben JReic^sfansIer.

!Die ^oliti! tjatte, anftatt flare ^^orberungen 3u ftellen, bie an«

3unel)men ober ab3ulel)nen maren ober 3um minbeften als ©runb»

läge für bie 23erl)anbtungen 3u bienen I)atten, einen 5ßeg befc^ritten,

ber 3u langen, smedlofen Huseinanberfe^ungen fül)ren unb bie

93erl)anblungen in bie ßänge 3iel)en mufete. Sas miberfprad) ber

*) 6cine SDlajeftät ber ^oifer betonte bie 5'iottDenbtgfeit, bie fremb»

ftämmigen 23ölter mit langen bügeln 3u regieren unb iljre (Eigenart fic^ cnt»

mirfcln ju laffen.
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Kriegslage DoUftänbig. Sas 23erftänbm5, bas bie Kriegführung

bei ber ^-Politit fanb, ift erftaunlid) gering unb seigt, tia^ ber britte

Kriegsreic^sfanäler ben (£rjd)einungen bes Krieges ebenjo fremb

gegenüberftanb mie ber erfte. 2lber aud) unmittelbar |id) felb[t

|ct)abete bie ^olitit burd) bie SSerljanblungsart bes ©rafen (Ejcrnin.

Sie jdjuf fic^ bie ©efa^r, in eine Sacfgaffe gu geraten, in bie fic

benn aud) Ijineinlief.

Die 2Iufforberung an bie ©ntente mirfte befonbers über»

ra|d)enb. SSis^er Ijatte bie ^olitit [tets ben Stanbpunft oertreten,

ba^ es für fie oon SSorteil fei, bie ©egner getrennt an ben 23er«

I)anblung5tifd) gu bringen. Da^ bieje 2lufforberung an bie ©ntente

lüieberum einen ^ßitoerlufl üerurfad)te, ftörte bie ^oliti! nidjt: \)a5

eingel)en auf bie ruffifd;en Sßünjdje entfprad) ben Sßünfdjen ber

reid)sbeutfd)en unb öfterreic^i|d)=ungarijd)en ©ogialbenuifratie.

Sie S'lücfmirfung oon allebem auf bie (Entente mufete erl)ebs

lic^ fein, meil fie barin nur immer mieber bie glcid)e 6d)n3äc^e er»

bliden fonnte. ©s toar rairtlid) nic^t überrafd)enb, ba^ fie auf ben

SSorfc^Iag ©jemins nid)t einging. Der äußere „©rfolg" biefes

©d)rittcs war für bie Kriegfüljrung lebiglid) ^^^t^^^^Iuft.

2Iber aud) in Deutfd)Ianb mufete bie 2trt ber SSerfjanblungen

fc^öblid) auf ben SSoIfsgeift mirfen. 6ie entmutigte bie 23oIf5freife,

bie bi5l)er in rid)tiger ©infd)ä^ung ber gansen 6d)mere unferes

Dafeinstampfes Xräger bes Kriegsmillens gemefen tüaren, unb

ftörtte bie Strömungen, bie in SSerfennung ber ßage eine „23er=

ftänbiguhg" auc^ mit ber ©ntente für möglich l)ielten ober an ben

Umftur3 tiadjien.

3u biefen fc^meren Sdjäbigungen tarn I)in3u, ha^ es smeifet«

fjoft mar, ob Deutjd)Ianb bie ©renjen erijalte, bie für feinen

SSeftanb als ©ro^madji unumgänglid) notmenbig maren. ©s

mar fraglich, mie unter bem ©influ^ ber in Kurlanb unb ßitauen

einfefeenben beutfd)feinblid)en ^ropaganba, bie in ßitauen oon ber

poInifd)en !atl)0lifd)en @eiftlid)feit betrieben mürbe, eine erneute

SIbftimmung bort ausfallen mürbe. i)iermit mar bas 3ißl in i^ragc

gefteUt, bas Seine ajlajeftöt ber Kaifer am 18. Deaember feftgeftellt

^atte. Die ©efaljr mor oorijanben, baB fic^ öer ^ole aud) in
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ßitauen feftjefete*). Sie D. 5). ß. I)ielt es für il)re ^lufgabe, in ^üd--

\\(i)t auf bie 6id)er^eit !Deutfd)Ianbö ßitauen cor ber SSergetoaltigung

burd) ^olen 5U fdjü^en. 5)iefe mufete, u)ie bie (Befd)ic^te Iel)rt, mit

untrüglid)er Sid)erf)eit eintreten, wenn ßitauen ntdjt ben Sd)ufe

!Deutfd)Ianb5 geno^. ßeiber roirfte bie 9fleid)5tag5me^rl)eit auf bie

f(f)on an unb für fid) nid)t geüärten 2Infd)auungen ber ßitauer vex=

lüirrenb ein. 2tud) fie mürben geneigt, bie $BermirHid)ung unüarer

bemofratifd)er @eban!en für midjtiger gu I)alten als bie Sid)erl)eit

iljres ßanbes. 5)er lReid)5fan3ler I)atte gegen eine foId)e ^olitif ber

3teid)5iag5mel)rl)eit nid)t5 eingumenben. ©r achtete nur barauf,

ba^ um bes Fimmels millen bie „militariftif^e" 0. i). ß. nic^t

„^oliti! treibe".

Des meiteren fpielte in ben 2SerI)anbIungen 3mifd)en bem

©rafen ©sernin unb bem Staatsfefretär bes Slusmärtigen 2tmtes

bie ^Breite bes 6d)u^ftreifen0, ben ^reu^en r)on ^olen erhalten

foUte, eine ÜioIIe. Da^ eine 23ermel)rung ber Qa);)[ ber potnifd)en

Untertanen in ^reufeen Sd)mierigteiten mit fid) bringen fonnte,

mar gemife; nod) größer ober mußten bie Sd)mierig!eiten merben,

menn ein ftarfer polnifdjer Staat entftanb.

Durd) eine von !raftt)olIem Sßillen getragene, großäugige

Sieblungspolitif, mie fie aud) bie 9'\eid)ö!an3lei im 3af)re 1915

oerfolgt I)atte, unb burc^ Slustaufd) ber 58eöölterung fonnten nidjt

nur bie 9^ad)teile ber Sl'nglieberung eines breiten ©treifens pol»

nifd)en ©ebietes an Preußen gemilbert, fonbern fogar mefentlid)e

5öortetIe unb ein 3Jlenfd)en3umact)0 für ©eutfdjianb gemonnen

merben. ^iersu geijörie ailerbings eine anbere ^olenpolitif, als fie

Preußen cor bem Kriege getrieben Ijatte, unb ein 2lufgel;en ber

5Jeet)rI)eit5parteien im Staatsgebanfen. SJcan braud)te gegen bie

^olen nod) lange nid)t fo gu I)anbeln, mie biefe es je^t gegen bie

Seutfdjen tun. 2)a5 preufeifdje 6taat5minifterium mollte bie 3aI)I

ter in ^reufeen auf3unel)menben ^olen möglid)ft befd)rönft unb

bal)er ben Streifen möglid)ft fdjmat bemeffen fel)en. 5)ierfür mirb

*) Sic QugcnbU(frid)e ßage in SBiIna ift ein Semeis für bie JHic^tigteit

ber Slnfc^aiiungen ber D. i).ß. unb bie poütifc^e Äur5fid)tigteit ber JRcgierung

unb ber 2Rel)rf)eit5parteien.
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bic rid)tige ©rtenntnis ber ©djiüädje unjerer inneren ^olitit mit

ma^gebenb gemefen fein. Dagegen mufete bie 0. i). Ü. fid) für

einen breiten 6djufeftreifen einfe^en, meil ber 5lrieg moljl jeber»

mann geseigt t)atte, lüie leicht ba5 preu^i)d;e öJebiet öftUc^ ber

2öei(l)fel oom iKeict; aböufdjnüren unb bie Ätoljienbeairte Dber^

fdjiefiens gu gefät)rben maren, Xatfa(i)en, bie im ^inblict auf bie

neuen Slriegsmittel erl)öl)te 53ürgfd)aften forberten. ^uct) rcar für

bic 0. S). ii. bie gorberung eines breiten Streifens gleic^bebeutenb

nüt einer 6c^tt)ätt)ung dolens, mas in ^utunft t)on ilßiüjtigüeit

tüerben tonnte, fei es, ba^ ^olen für fid) allein blieb, ober ba^ es

eine enge Elnleljnung an Dfterreic^ fanb. 9n beiben gölten mar es

beut(d)feinblid). Die fogenannte auftro=polnifd)e Üöfung mu^te

öum Verfall bes ^i^ünbniffes mit öfterreid) fütjren, ba üffiarfc^au

nie feine t)ermeintlid)e ^nmartfcl)aft auf SSeftpreu^en unb ^-Pofen

aufgeben mürbe. SBien märe gegmungen gemefen, fie 5u unter*

ftügen. Diefe 2lnfd)auung bedte fic^ mit ber 53i5mard5, als er 3U

2lnfang ber fiebgiger öaljre fagte: „^d) i)abe bas (Öefül)l, ha^ auf

bem ©ebiet unferer polnifd)en ^rooinäen ber Jöoben unter uns,

menn er t)eute nod) nidjt auffällig mantt, bod) fo untertjöljlt mirb,

ha^ er einbred)en !ann, fobalb fid) anbernorts eine polnifc^»

tat^olifd)=öfterreid)ifd)e ^olitif entmideln tann."

Die ^olitif fal) bas alles nid)t. Die 0. ^. ß. fül)lte fid) jum

6d)aben ber großen 6ad)e übergangen unb fd)mer baoon beun»

rul)igt, ba^ tro^ ber 58efpred)ung in ^reusnac^ am 18. Dezember

ber D^leic^stansler feine eigenen, nid)t oon ber allgemeinen Sage

unb ber ^ufunft bes ßanbes beftimmten 2ßege ging, ol)ne ba^ fie

Don feiner neuen 2(uffaffung oerftänbigt morben märe. Die 0. 5). ß.

fül)lte aber auc^ il)r Urteil über bas unburd)fid)tige 5ßert)alten bes

9leid)s!an3lers il)r gegenüber beftätigt unb fal) barin eine gro^e

@efal)r für bas beutfd)e SSolt-

Die eintretenben fdjmeren 9^eibungen mürben burd) 6eine

SJlajeftät ben 5laifer beigelegt, ber fid) gang unb gar auf bie Seite

bes 9leid)stan5lers ftellte. IRur bie grage ber 33reite bes Sd)ufes

ftreifens fanb feine ©rlebigung.

23ielleid)t um bie Stärfe ber D^egierungsgemalt gegenüber ber
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0. i). ß. oor ber 3lcid)5tag5mel)rl)eit feftsuftellen, brang ber !Hcid)5»

fansler barauf, bie oon ber 0. S). ß. ftets anerfannten @rcn3en bcr

beiberjeitigen 23cranttr)ortung5bereid)e nod)mal6 3u erörtern.

2)a5 Ergebnis biejer f^eftftellungen lautet:

„1, 2)lc ftaatsrcc^tlic^e SBerantmortung für bie i5rtebensDerI)anbIungen

trägt nad) ber S^eidjsoerfafjung allein ber !Reid)5tQn3ler. (Eine leilung ber

ftaatsrec^tlidjen SSerantmortung ift unmöglid). Die 93cranttoortung bes !Reid)S«

tanslers für bie ^^riebensoerljanblungen besieljt fic^ auf bie ju erftrebenben 3ielc,

bie in Slnroenbung gebracf)te laftif unb bie Srgebniffe.

„2. Die oberften militörifdjen Stellen, b. Ij. ber Gljef bes ©eneralftabe»

bes i5elbl)eeres, ber Grfte ©eneralquarticrmeifter, ber Äriegsminifter unb ber

Ct)cf bes Slbmirolftabes ber 2Harinc, Ijaben, foroeit bie tJriebensoerljanblungen

bie militörifc^en 3ntereffen berüljren, bas 5Hed)t unb bie ^flidjt, in berotenber

SBeifc an ben 23ert)anblungen cinfc^lie^lid) ber gur 2lnrüenbung au bringenben

Zattit mit3ua3irfen.

„Der Umtreis ber militärifd)en Sntereffen ift nic^t auf bie militärifc^en 2ln«

gelegen^eiten im engeren Sinne befd)ränft, fonbern umfaßt aud) bie fragen ber

Ötnbcrung ber JReidjsgrenjen, fragen unferer tünftigen 25e3iel)ungen ju anberen

Staaten unb — fotueit biefe mit ber güljrung biefes ober eines fünftigen Kriegeß

im 3ufQnitnenl)ang ftel)en — fragen unferer inneren 5ßolitit, rDirtfd)aftlid)e

fragen, (Ernäl)rung5fragcn, fragen bes i)anbels= unb 93ertel)rstDefens, ber

2Irbeiterintercffen, enblic^ bie moralifdjc SSirfung ber ju treffenben Tla^na\)mtn

auf i)ccr unb SKarinc.

„Die militörifc^en Stellen fönnen iljre gorberungen naä) biefcr SHic^tung

Jeberjeit aus eigener Qnitiatioe oorbringen, jebod) immer nur im Sinne oon

2lnregungen, !Ratfd)lägen, 58ebenten ober 2Barnungen. Der JReic^sfansler toirb

alßbann bei feiner Gntfd)eibung barauf 93ebad)t nel)men, bog goröerungen, bie

bie militörifdje Durdjfü^rung bes gegenwärtigen Krieges berühren, Dor allen

anberen Sorberungen ben 93orrang erhalten.

„3. Sollten bie militärifdjen Stellen glauben, auf einer oon bem !Heic^s=

fanaler abgelel)nten gorberung befteljen 3u muffen, unb mirb auf bem SBege

ber gegenfeitigen 2lusfpracl)e eine ©inigung nidjt eraielt, fo ift bie ßntfc^eibung

Seiner 3Jlajeftät bes Kaifers ein3ut)olen."

Xatfäd)Iid) ift bie 0. i). ß. [tets nad) DorfteI)enben ©efidjts»

puntten aufgetreten. 2Iber ber JKeidjsl'ansIer l)atte (£nbe Deaember

entgegen ben Ußeifungen ©einer ^Hajeftät bes ^aifers geljanbeft

ober es unterlaffen, bie 0. i). ß. oon einer 2lbänberung ber

SBeifungen ©einer DJlajeftöt bes ^aifers 3u oerftänbigen, burc^ bie

9'lad)teile für bie Kriegführung 5U ermarten maren. 2Benn baraufljin

bie 0. i). ß. beren SSebürfniffe gegenüber bem 9^eid)0fan3ler unb

Seiner 9)lajeftät bem Kaifer oertrat, fo war es nid)t bie Krieg«
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füF)rung, bic ^olitif trieb, fonbern bie ^olitif mar über bie ^rieg*

fül)rung 5ur Xagesorbnung übergegangen. Sie 0. i). ß. leitete

roeiter nid)t5 als bie Sorge um bas SSaterlanb. Sie mürbe giüar

nid)t Don ber !Heid)5tag5meI)rl)eit, aber bafür üon ftarfen Xeilen

bes 93olfe5 für ba5 2ßol)I unb 2BeI)e bes beutfd)en SSoIfes vexanU

woxilid) gemacht. 9lid)t bie ^olitif l)atte [it^ über bie Äriegfül)rung,

fonbern biefe über bie ^olitif ßu betlagen, meil fie ber militärifd)en

Sage nidjt 9'le(i)nung tnig unb perfönlid) oerftimmenb mirüe.

©ine Sd)ilberung bes SSerlaufs ber 23erl)anblungen in 5ßreft=

fiitoios! ift für ben oorliegenben ^Ibrife nid)t nötig. 2!ßir!Iid)e Slrbeit

mürbe überijaupt nid)t geleiftet. Sflur bie Xatfad)e mufe nod)mal5

betont merben, t)a^ Zxo^ti bie SSerfjanblungen immer meljr gu

SBerbesmecfen ausnu^te unb in bie ßänge 30g, ot)ne ba^ 'ü)n ber

9fleid)5fan3ler baran I)inberte. Siefer nal)m ouc^ ben ^^itoerluft

in ^auf, ber burd) bie S^leife Xrofefis nad) ^Petersburg entftanb. (Bx

untema{)m fie allein bes^alb, um bie ruffifdje 23olf5oertretung gu

oerjagen, bie gegen bie SSoIfdjemiften mar. Siefe adjteten bas

Selbftbeftimmungsred)t bes SSoItes genau fo menig, mie bie

QEntente oor unb nad) SSerfailles unb St. ©ermain.

So trat bas Unoermögen ber Delegierungen bes 23ierbunbes

nad) au^en unb innen immer beutlid)er t)erDor. Sie ftörtten ben

2SoI!sgeift ber feinblid)en SSöIfer unb fd)äbigten ben ber eigenen

immer nad)brücflid)er. Sie i^riebensoert)anbIungen mürben ju

einer fdjmeren 5ßelaftung für bie Slriegfüljrung unb bie 3"^""?*

unferes SSoÜes, ftatt nad) allen 9lid)tungen I)in ert)ebenb unb fefti=

genb 3U mirten. ©tmas meniger 3U SSegreifenbes I)at fic^ auf biefem

©ebiet nod) nid)t ereignet.

Sie 23erl)anblungen fd)eiterten fd)IieBIid) 2lnfang gebruar,

roeil bie ^oliti! mit xl)xem 2Belfd) Xro^fi gegenüber 3U ©nbe mar.

2II5 biefer bie beutfdje 2Irmee in einem t5un!jpru(^ „an We" gegen

il)ren Oberften ^riegsljerm aufrief, ba mu^te felbft bie oon Öfter=

reid)=Ungam unb Seutfd)Ianb gefüljrte ^olitif mit bem 2tbbrud)

ber SSer^anblungen einoerftanben fein.

Sie gorberung ber ^riegfül)rung, fd)neU eine flare Sage

im Often 3U fd)affen, Ijatte bie ^olitif nid)t erfüllt. Sie Kriegslage

Subenborff, Ärlcgfüöning imb ^JJoItttf. 19
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Dcriangtc, \ia^ bte 0. 5). ß. jefet eingriff. (Es beburftc oieler S^lcbe^

fünft unb ber 3ufic^6r"n9. öaB bie 0. 5). ß. !eine meitergetjem

ben ^läne oerfolge, bis ber ^leic^sfansler bem 2tbbruc^ bes

SBaffenftillftanbes mit JKufelanb am 18. %ebxnax mittags 3u=

ftimmte*). 2)er 9'leid)s!an3ler mar burd) feine eigene 2lnf(^auung

Dom Kriege unb burd) bie linfen Parteien geljemmt, bie bie ©efa^r

bes SoIfd)emismu5 tro^ feinem in5mifd)en tiar geoffenbarten reoo=

lutionören 2Birfen nifl)t erfannten, fonbern iljn jum Xeil mit 2Bo^I=

moUen unb als 93erbünbeten betrad)teten. ©er Drud ber linfen

Parteien mar fo ftarf, \)a^ ber ©taatsfefretär bes Slusmörtigen

2Imte5 fid) gegen ben Ußieberbeginn ber geinbfeligfeiten ausfprad).

So fef)r bel)errfd)te innerpolttifd)es Senfen unfere ganzen SSer»

I)ältniffe.

5)er furje Stofe marf bie boIf(^eroiftifd)e f^ront über ben

i)aufen. ßenin mu^te Einfang Wdr^ iJrieben fdjiiefeen, genau fo

mie bie 0. i). ß. es oorausgefagt ^atte unb mie es bei gielbemufetem

2liüftreten bes S^eit^sfanglers im !De5ember, fpäteftens 2Infang

3anuar gu erreid)en gemefen märe.

Surd) bie ergebnislofen 23erl)anblungen mar bas mal)re ©efic^t

bes SSoIfd^emismus für bie 0. i). ß. beutlic^ gemorben. Sie

ftellte je^t beftimmte ^^orberungen 5ur Sicherung im Often, bie fid)

im 9laf)men ber 2ßeifungen Seiner ^IRajeftät bes ^aifers oom

18. 2)e3ember hielten unb subem ber neugefd)affenen Kriegslage

*) SBenn gefagt roirb, bcr Sto% im Soltifum fei roeiter gegangen, oIs

bie 0. ^.fi. bem 5Reid)5fan3ler augefagt Ijattc, unb fie i)abe ll)m ßenins

griebensbereitfdjaft unterfdjlagcn, bis Lianna gefallen fei, fo ift bas gcfd)i(^tü(^

unt)altbar. Sie Iruppcn brangen überrafdjenb fd)nell in ßitauen auf SBenben

Dor, bas bem 3leid)sfan3ler als 3iel angegeben mar. 2)o aber ju biefcr 3cit

nod) feine Sitte ßenins um grieben Dorlag, fo ging ber 23ormarf(^, unb gmar

mit Suftii^rnung bes lReid)sfan3lers, roeiter. Diefer erfuhr aud) fofort ben

ßingang bes griebensangebots ber lBolfd)err)iften unb ftimmte bcr 2Ibfid)t

3u, bie ^ecrcsberocgungcn fo lange fortsufe^en, bis bie Solfdjcroiftcn ben gricbcn

unter3eirf)nct [)ätten. ©s gelang nod) bis bafjin, ^avxoa 3U nel)men unb ben

'^eipus=6ee 3u erreid)en. Das mar eine Slotrocnbigteit. Der See mufete in

bie ßinic ber Dauerftellung einbesogen roerben, um Gräfte 3U fparen. Die ^ric9=

fü{)rung bot an feiner ©teile bie ^oUttf tjintcrgangen.
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cntfprac^en. Sie ^olitit uertrat unb ergoiiäte fic. Die ^oIjd)ett)i[ten

unterjdjrieben.

2tuf bie 23erI)QnbIungen in 5ßu!arcjt braudit nid)t n'äi)ev ctnge-

gangen 311 merben. ^olitit unb ^riegfül)rung oerftanben [id) um |o

tüeniger, je mel)r fid) bie ^oliti! bem Sd)Iepptau ber öfterreidiifd)«

ungarifd)en 2Infd)auungen überliefe. Ülumönien erl)ielt burc^

^effarabien erfa^ für bie 2tbtretung ber Sobrubjd)a unb eines

Streifens an feiner ungarifd)=fiebenbürgifd)en ©rense, ben ©raf

©aernin gegen ben Sßillen ber beutfd)en 0.5). 2. geforbert I)atte.

SSefonbers be3eid)nenb ift es, ba^ mir in bem ^rieben öon SSutareft

bie @Ieid)bered)tigung ber Suben burd)gefeöt I)aben, n3äl)renb eine

2tl)nbung für bie oon ^Rumänien an beutfc^en ©efangenen üerübtcn

2Serbred)en nidjt 3U erlangen mar. Sie militärifd)en Sflotmenbig--

feiten famen aud) I)ier 3U !ur3*).

Sas maren bie „©emaltfrieben" oon SSreft^ßitomsf unb

SSufareft. 3n bem erftgenannten ^rieben finb bie gorberungen

erfüllt, für bie namentlich im Sommer 1915 bie ßinfe eingetreten

ift, nömlid) ^Befreiung ber frembftämmigen 5ßeöölterung 9lu&Ianb5.

58eiben grieben5fd)Iüffen Ijaben fömtlid)e bürgerlid)en Parteien il)re

3uftimmung gegeben. Die Sd)äben, bie fie bem beutfd)en SSoIts^

geift, bie 2SorteiIe, bie fie bem ^riegsmillen bes x^einbes bract)ten,

finb erörtert. i)ier bleibt noc^ einmal feftsuftellen, ba^ burd) bie

2trt bee 2SerI)anbeIn6 bie 2lbfat)rt ber Sioifionen üeraögert morben

ift unb in 23erbinbung mit ber ernften SSerpflegungsIage öfterreid)5

mel)r Xruppen im Often feftgel)alten mürben, als urfprüngfid) an=

genommen mar.

Die ijriebensfdjiüffe entfprad)en nid)t ber ©efamtlage, meil

fic S^luBIanb unb 9lumöntcn für bie ^riegsbauer 3U ftarf liefen.

i)ieran trägt an erfter Stelle bie ^olitif bie Sc^ulb. 2lber aud) bie

Äriegfül}rung fann fid) nid)t baoon freifpret^en, ba fie fie ^in=

nal)m unb fid) fd)liefelic^ mit bem erreid)ten abgefunben I)at.

9lod) oerpngniSDolIer in il)rer Husmirfung auf ben SSoIfs-

gcift als bie S3erf)anblungen in 33reft=ßitom5f unb SSufareft maren

*) 6icf)c 2lbf(f)nitt VII 3.

19*
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bic 33erl)anblungen bes beutjc^en Stusmärtigen Stmtes im Sommer
1918 in ^Berlin mit bcm 23crtreter ber 6oit)iet=!RepubIit l^offe über

fragen, beren Siegelung ber f^riebe oon 35re[t=ßitotü5f offen=

gelaffen I)atte. SBäljrenb auf beutfrfier Seite ber i^urift glaubte,

SSorteile ju geroinnen, betrieben unter feinen Slugen in großer 9lul)e

Söffe unb bie Unabpngige So3iaIbemofratie, oon ber einselne

SJlitglieber in beffen unmittelbaren Sienft traten, befeelt ollein oon

bem Streben nad) eigener Wad)i, bie 9leDoIution in Seutfd)Ianb.

6. gnebcn6t)erfud)e im 2ßeften im 2Binter 1917/18 unb

im ßaufe bes Sal)re6 1918.

„3n Deutjd)Ianb ^crrfd)t bas ÜRilitär." — :Sal)lx<ixö)t grtcben5Dßrfud)c. — ^icgs»

Hoffnungen ber 0. ^. ß. — ^toanq bcs Krieges. — Der 5Benbepuntt bes

Krieges. — 23efpred)ungen am 13. unb 14. 2Iuguft 1918. — Sfleutrale griebens^

Dcrmittlung. — Surtans Sricbcnsnote an 2IUe. — Das ungefc^riebenc ©efeö

bes Krieges. — !8etrad)tung.

Der t^rangofe ?Pierrefeu fd)ilbert in feinem ^ud)e über bie

fran3öfifcf)e Oberfte i)eere6leitung, mie um bie 3al)re5n)enbe

1917/18 granfreid) ein fjnebensangebot Seutfc^lanbs ermortet

\:)abe. Diefes fei nitf)t gefommen; in Deutferlaub I)ätten bie

SÖlilitörs regiert. 2)iefe 2Infid)t unferes iJeinbes mirb oon

bemofratifd)en unb fo3iolbemotratifd)en 3SIöttern Seutfd)lanb5 mit

fic^tlid)er SSefriebigung mieberl)0lt. ^ommt if)nen benn nid)t ber

(Bebaute, 3U fragen: 9Barum I)at benn nid)t granfreid) ober bie dn-

tente ein SIngebot gemad)t, menn fie ^rieben Ijoben moUten?

roarum benn follte es gerabe 2)eutfd)Ianb fein? Söesljalb unter=

laffen fie benn, feft3ufteUen, mie oft, leiber 3U oft unb einbringlid),

beutfd)erfeit5 auc^ in biefer 3ßtt ^om iJrieben gefprod)en mürbe?

©raf ^ertling ftellte fic^ in feiner erften großen JRebe als

5leid)sfan3ler dnhe Dflooember 1917 auf ben 33oben ber griebens^

entfd)(iefeung, mie es bie 9leid)stag5mef)rl)eit, beren 2Sertreter er

mar, als SSebingung für feine ^an3lerfd)aft geforbert Ijatte.

aßit feiner 3"ftinnnung mürbe am 25. 2)e3ember 1917 in

95reft=fiitomsf bie Entente burd) ben ©rafen (£3emin 3U einem

trieben „ol)ne 2tnnefionen unb ^riegsentfd)öbigungen" eingelaben.
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2lm 13. Januar bot [id) ber ^önig von Dänemarf an, ben

iJneben 5U oermitteln. ©r mufete aber balb eingefteljen, ba^ bei ber

(Entente feine Steigung gum ^rieben beftanb.

©er 23er|ud) bes 9leicf)5fon3ler5, eine 2Iu5|prad)e bes ^Santicrs

SSarburg mit bem (Befanbten ber ^Bereinigten Staaten im ^aag

berbeisufüljren, mißlang.

Ser 2tbgeorbnete ^onrab i)aufemann Derfud)te fid) borin,

griebensföben ansujpinnen, oljne irgenbein ©ntgegenfommen 3U

finbcn.

(BIeid)5eitig I}atte Oberft v. 5)aeften oI)ne mein SBiffen im 2lu5»

lanbe eine 5Bejpred)ung mit einem 2IngeI)örigen be5 feinblid)en

2lu5lanbe5. Siefer mad)te ben eintritt in amtlid)e ^rkbrn^vex'

Ijanblungen Don folgenben 23erpfnd)tungen abpngig:

SSebingungsIofe 9läumung 9florbfran!reid)5 unb SSelgiens,

3aI)Iung ber SSieberljerftellungsfoften,

6elbftänbigmad)ung (EIjaB=fiotI)ringen5,

9lid)tigfeit5er!Iärung ber joeben im Often guftanbegefommenen

iJrieben5fd)Iü[fe, SSermeifung aller Oftfragen an eine oon ber

Sntente 5U berufenbe ^riebensfonferens,

DÖIIiger 2Bed)feI bes JKegierungsfriftems in 2)eutjd)Ianb in

bem jpäter üon Sßilfon geforberten unb ersmungenen Sinne*).

Ser 9'leid}5fanjler \pxaä) im Sanuar unb tJebruar in entgegen»

fommenbjter SBeije über bie t)ier3el)n unb oier ?13unfte SBilfons,

bie, mie bie @efd)id)te Ief)rt, nid)t5 anberes als ein ßoctmittel maren,

mit ber üon SBilfon gea)ünfd)ten 3Bir!ung auf !Deutfd)Ianb.

2Sor ber großen Offenfiöe im Wdr^ fragte dlemenceau bei bem

(Brafen ©sernin an, ob er 3U SSerIjanblungen bereit fei unb auf

weld)ev (Brunblage. ©raf egernin oerftänbigte 55erlin unb ant=

mortete im ©inoerftänbnis mit bem Sleic^sfan^Ier, ba^ er l)kx^u

bereit fei unb gegenüber grantreid) fein Srie«5en5t)inbemi5 erblicfen

*) 2BoIfgang ^oerftcr, ®raf Sd)Iieffen unb ber SBeltfrieg. Dritter Icil. 1921.

Tlxt 5Rcd)t fd)reibt goerfter: „ein gelbl)err, ber im Srü^JQl)r 1918, of)ne

an bie 2Baffenentfci)eibung appelliert ju ^aben, bei ber poIitifd)en 5\eici)5leitung

auf bie 2Inbat)nung Don griebensocrljanblungcn unter berartigen SBebingungen

gebrungen fjötte, roäre bem ^luä) bes SSaterlonbes oerfallen."
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fönnc als ben 2Bunfd) %xantvei(i)5 nad) (EIjaB=ßotI)ringcn. (Etemen»

ceau eriDiberte barauf, ba^ auf biefer ©runblagc nid)t 5u oer=

f)anbeln fei.

Die 0. i). ß. erl)ielt üon biefem 6d)ritt Clemenceaus feine

50litteilung unb ftanb oI)ne SSerftänbnis bem (Serü(i)t gegenüber,

fic ^obe ein 2Ingebot dlemenceaus au5gefd)Iagen, um im SBeften

angreifen 3u fönnen. 6ie roor tief erregt barüber, bo^ biefem

@erüd)t, tro^ il)rer Sitte, oom 9fleid)5fan3ter nid)t n)iberfprod)en

iDurbe.

©eneral Smuts unb ber öfterreid)ifd)e ©raf aJiensborff tjatten

in ber 6d)H)ei3 eine 5Sefprec^ung mit gleid)er Oßftftetlung: SÖflit

2)eutfd)Ianb fönne bie ©ntente nic^t fprec^en.

©5 l)ai alfo in ber ^^it, oon ber ber f^ransofe ^ierrefeu fprid)t,

an 23erfud)en ober einer entgegenfommenben i)altung 2)eutfd)Ianb5

unb öfterreid)=Ungam5, 3um fjrieben 3u fommen, nid)t gefehlt.

2tud) mäl)renb ber großen Mmpfc in granfreic^ festen bie

33erfud)e nid)t aus, ben fjrieben an3ubal)nen. 3n ben 3^itßn ber

größten militörifd)en ©rfolge trat bie 0. ^. ß. für eine entgegen*

tommenbe ©rflörung über SSelgien bem JHeid)5fan3ler gegenüber

ein, ot)ne bamit einen ©rfotg 3u er3ieten. 6ie mor aud) 3u 2Se»

fpredjungen mit feinblid)en Offi3iercn bereit, als SJlajor ©raubt,

ber mit einer englifc^en ^ommijfion im i)aag über bie @efangenen=

frage Derl)anbelte, biefen 93orfd)Iag auf ©runb einer it)m bort ge=

morbenen 2lnregung mad)te. 3Jlit berfelben ^ommiffion I)atte

aud) ber 9leid)sfan3ler ot)ne Kenntnis ber 0. 5). ß. unDerbinbIid)e

QSefprec^ungen über einen gneben. 2Iucf) SBilfon melbete fid).

DieO. i). ß. mar burd)aus friebensmillig; fie erüärte am
1. 9uli bem 9'leid)5fan3ler, ba^ fie jeber3eit Sefprec^ungen mit

©nglanb 3uftimmen mürbe, falls biefes ba3u bereit möre. Der

!Reid)5fansier ftellte t)ierauf feft: SBir finb alfo barin einig, ha^ mir

3unäd)ft unfere ooUe ^raft meiter einfe^en, aber 3u oernünftigen

(Befpröc^en bereit mären.

Sn biefem Sinne fprat^ fic^ ber 9leicf)5fan3ler am 12. 3uli im

9leicl)5tage aus:

„2Benn fold)e (tjriebens^) SO^ögtic^teiten fid) 3eigen, menn
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ernfte iJnebensnctgung auf ber anberen Seite ^eroortritt, meine

i)erren, bann merben voiv jofort barauf eingeljen, b. l). toir merben

fie ni(f)t aurücfftofeen; toir merben sunädjft im fleinen Greife

jprec^en. 3d) (ann 3I)nen and) fagen, bafe biefer Stanbpuntt nid)t

etma nur mein Stanbpunft ift, fonbern ha^ biefer ©tanbpuntt auö:)

Don ber Dberften Heeresleitung ausbrücflid) geteilt mirb. Senn

auc^ bie Oberfte i)eere5leitung fül)rt ben ^rieg nid)t um bes Krieges

millen, fonbern aud) bic Oberfte Heeresleitung I)at mir gefagt: 60=

balb ein ernfter fjriebcnsmille fit^ auf ber anberen Seite bemerkbar

mad)t, muffen mir ber <Baö)e nad)gel)en."

!Der mi^glürfte Eingriff am 15. ^uli, ber bie SlUiierten aus

U)xex fd)mierigcn Sage befreite, Dernid)tete alle f^riebensteime. Der

Umftanb mufe aber Ijeroorgeljoben merben, ba^ burd) unferen

Smeiten Eingriff im ^Jlai/Quni bei ber ©ntente bic (Bebanten, bie

ouf einen iJrieben tjinsielten, feftere ©eftalt gemannen als je

im bi6l)erigen SSerlauf bes Krieges, ba^ alfo bie Hoffnung, ben

geinb burd) meitere 2lngriffe nad)giebig 3u mad)en, nic^t un=

bercd)tigt mar.

Sd)on Dorf)cr mirb bas 5Bort, bas Staatsfefretör o. M\)U

monn (£nbe Öuni fprad), ber ^rieg fönne nid)t militärifd) ent=

fct)ieben merben, auf bie iJriebensfttmmung ber (Entente nidjt be=

fonbers förbernb eingemirft I)aben. ©s ftanb DieIIeicf)t im ^S^-

fammcnl)ang mit jenen SSefpred)ungen im ^aaQ. ^ei bem H^^re

mirfte es in I)öd)ftem URafee nieberbrücfenb.

Über bem 2tuftrag bes ©rafen Xörring unb feiner 2(ufnat)me

bei bem ^önig ber 33elgier im Sommer 1918 liegt noc^ Dunfel.

Sicher ift anfc^einenb nur, ba^ er bic unangetaftete StaatsI)oI)eit

unb ben ungefd)mälerten SSeftanb Belgiens in 2tusfid)t ftellen

fonnte. Die 0. H- ß- W nie etmas oon biefem griebensfct)ritt er--

fal)ren.

Sie ^offte, bis in ben 3uli I)inein ben SBillen bes iJeinbcs

3U bred)en unb fo friebensbereit gu mad)en. Diefen Stanb=

punft oertrat fie aud) gegenüber ber ^otitif. 5^un fann biefe

ber ^riegfül)rung oormerfen, fie l)abe fie über bie 5?riegstage

getäufd)t unb ju fpöt auf iJrieben Ijingebröngt. Die 0. H Ö- W
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an ben 6ieg geglaubt unb in DoIIem ^eroufetfein il)rer SSerant*

roortung gel^anbelt, im übrigen aber bem 9'leid)5fan3ler über iljre

i^riebensbereitfc^aft feinen 3^ßif^I gelaffen. Sie Ijat bie ^f[id)t in

[id) ge[ül)lt, ben Sieg 5U erringen. J)a^ burd) einen Sieg allein ber

93ierbunb 3ufammen3ul)alten mar, 2)eutfcf)Ianb oor ber SSergerooI--

tigung burd) feine ^^ßtnbe unb üor ber S^leuolution bewa\)xt toorben

tüäre, tt)irb ^eute niemanb besmeifeln. ©r braucht nur an bie

^oliti! bes {^einbes üor, in unb nad) bem Kriege, an bie politifc^en

3iele ber 3JleI)rI)eit5parteien unb an bie reDoIutionöre ^ropaganba

3U benfen, bie bie Unabpngige So3iaIbemofratie, bie 58oI|d)eit)iften

unb bie ©ntente bei uns betrieben I)aben. ©r f)at fid) bie ftiüe

^egünftigung, bie ti'ie Unabf)öngige So3iaIbemofratie unter ben

2Ret)rI)eit5parteien fanb, 3u oergegenmärtigen, unb nid)t gule^t bie

ßauljeit bes Bürgertums, bas millig oor bem Umfturs bas f^elb

räumte.

2ßas l)'ciite bie ^olitit getan, menn im 2Jlai ober 9um bie

0. i). ß. erflört f)ätte, bie fiage fei I)offnungsIos? 2Bürbe [ie

anbers gel)anbclt I)aben, als fie es getan \)ai'^ 5)ätte fie in 5)offnung

auf ben Sieg irgenbeine f^riebensmöglic^feit nid)t ausgenu^t ober

fid) aud) fonft irgenbmie 3U menig um ben f^rieben bemüfjt? Zd)

glaube, fämtlid)e f^ragen fönnen oemeint merben. So mar es aber

md)t nur im Sommer 1918, fo mar es aud) in ben frül)eren ^rieg5=

\al)ven gemefen. ®s bleibt maf)r, mas SBilfon am 27. September

1918 gefagt I)at: „Seutfd)lanb gibt uns fortmöI)renb 58ebingungen

3u Derftel)en, bie es an3unel)men bereit ift, unb entbecft jebesmal,

ba^ bie SBelt feine f^riebensbebingungen mill. Sie mill ben enb=

gültigen S^riumpl) ber (Bered)tigfeit unb SSilligfeit." 2Bas es mit

biefer (Bered)tigteit auf fid) Ijaite, at)nten bamals oiele, jefet miffen

es bie meiften !Deutfd)en.

Öil)nlid) mie 5ßiIfon äußerte fic^ ©raf ©3ernin in feiner be=

fonnten 5Rebe com 11. 2)e3ember 1918: „2Bir I)atten öfter ben (£tn=

brud, ta^ mir imftanbe feien, einen Separatfrieben oI)ne 2)eutfd)=

lanb fd)IieBen 3U tonnen. S^iemals mürbe uns oor allem erflört,

tia^ J)eutfd)Ianb feinen oorfriegerifd)en 58efifeftanb merbe bel)alten

fönnen. . . . Saburd), ba^ bie ©ntente immer erflörte, fie molle
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2)eutfd)Ianb oemidjten, amang [ie uns gemaltfam ben 93ertei=

bigungsfrieg für Deutfd)Ianb auf . . . unb tro^ biefer 2tbl)ängigfeit

blieb ber emsige SBeg, 5um ^rieben ju gelangen, ber, Seutfdjlanb

in unfer poIitijd)e5 ©eleife gu bringen, b. I). !Deutfd)Ianb 3U be=

roegen, einen ^rieben mit Opfern gu bringen, i^mmer mar bie

Situation nur bie, ta^ mir in einem benfbar günftigen militä=

ri[d)en aj^oment einen lyrieben ptten Dorfd)lagen tonnen, ber, mit

bebeutenben Opfern oerbunben, Dielleid)t bie i)offnung geljabt

^ötte, angenommen ju merben."

i)ätten mir in ber Zat in günftiger militörijd)er fiage ein

griebensangebot nad) bem 2Sorf(i)Iage bes (Brafen ©aernin ge-

madjt, fo f)ätten mir bamit mieberum bod) nur unfere ganse

Sö)w'd(i)e geoffenbart. 2)er Äriegsmille bes geinbcs märe bamit

Don neuem gehoben morben; mir Ijätten mieber oor einem SSer»

nic^tungsfrieben gejtanben. (Bs mar nun einmal, mie id) es jo oft

ousgefproc^en })ai)e, immer ber gleid)e Kreislauf, aus bem es nad)

bem SSillen bes ^einbes unb ben ungejdjriebenen (Sefe^en biefes

Krieges fein ©ntrinnen gab aufeer burd) einen Sieg ber beutjd)cn

5Baffen.

®s entfprad) ben flaren ^^^I^n ber ©ntente, — fomeit ifjre

Gräfte irgenb reid)ten — nid)t el)er bie f^einbfeligteiten einsuftellen,

als bis fie 2)eutfd)Ianb unb feine 23erbünbeten ooUftänbig meI)rIos

gemad)t {)atte. Tlxt il)rer ^olitit ber militärifcf)en, poIitifd)en unb

roirtfd)aftlid)en 58ernid)tung !Deutfd)Ianb5 mufete jeber 23orfd)Iag

redjnen, ber es fid) gur 2Iufgabe fe^te, mirflid) 3U grieben5t)erl)anb=

lungen 3U fommen.

^ad) bem 18. Mi 1918, bem Xage bes ©inbrud)S fran3Öfifd)=

amen!anifd)er JDioifionen in unfere gront füblid) ©oiffons, Ijattc

bie 0. i). ß. bie 2tbfid)t, eine 2Sefpred)ung mit bem 9leid)sfan3ler

l)erbei3ufül)ren, fobalb bie Sage bei ber 7. 2Irmee gefeftigt mar.

@r mar im übrigen bauernb über bie Kriegslage unterrid)tet. ©leid)

barauf 3eigte ber 6d)Iag am 8. 2Iuguft, ba^ bas beutfd)e ^eer

brüd)ig gemorben unb fomit feine 2Biberftanbsfäf)igfeit als ge=

minbert an3ufel)en mar.
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©er 2Benbcpunft bes Mcgee war nad) t)ieriäl)ngem, unoer«

glei(f)lid)em 9^ingcn eingetreten. 2)eut|d)Ianb Ijaite fünf 9Winuten

üor ber (£ntf(i)eibung5ftunbe feine ^leroen oerloren. Die SBirfung

bes fd)Iecf)ten ©elftes ber i)eimat auf bas ^eer, ba^ ebenfo roie ber

fjeinb ftart ermattet, aber burd) fd)Ied)tere Smä^rung unb infolge

baoon burd) bie ©rippc auö) mef)r mitgenommen mar, ber 30langel

an 9Jienfci)en infolge 5oI)nenfIud)t unb Srücfebergerci unb bas

5eI)Ien oon ©rfa^ lagen für jebermann sutage.

STud) Oeneral ^od) l)at ben 8. 2tuguft 1918 als SBßenbepunft

bes Slrieges be5eid)net.

Die 0. i). ö. füf)rte nun eine 53efpred)ung mit bcm Viexdß'

fansler Ijerbei.

Sie fanb am 13. 2tuguft ftatt. Das (Ergebnis mürbe am
folgenben Xage in einer Sifeung unter bem SSorfi^ Seiner

9)Zajeftät bes ^aifers feftgeftellt. Die i)eimatfront follte gefeftigt

unb eine f^riebensoermittlung burd) bie Königin ber 5^ieberlanbe

angeftrebt merben. Die 0. 5). ß. legte ouf beibe fünfte ben gleid)en

9Bert. Sie l)at infonberI)eit ben ^aifer gebeten, in emftcfter SBeife

auf bie S^eftigung ber 5)etmatfront 3U bröngen, ba all il)re ial)rc=

langen bitten beim 9leid)sfan3ler nid)t bie genügenbe Unter»

ftü^ung gefunben f)ätten. Der ?Reid)sfan3ler folgte gmar am
29. 2luguft ben SBünfd)en Seiner SD'lajeftat unb rid)tete beim 2tus=

mörtigen 2lmt eine Stelle für einen SBerbe= unb Stufflörungsbienft

ein, bie ber feinblid)en ^ropaganba entgegenmirfen unb einen

geiftigen Slngriffsfelbsug aller ba3u befäl)igten Greife sugunften

Deutfd)Ianb5 fül)ren foIIte. 5Beiter gefc^al) nid)ts. 9'leid)stag5abge=

orbneten mürbe rooI)I ajlitteilung oon bem fd)meren ©ruft ber ßage

gemad)t, bie 23oIfsauftIärung aber unterblieb. Das fiel fpöter in

bie SBagfd)aIe, als bas Sßaffenftillftanbsangebot gemad)t mürbe.

Die mat)nenben SBorte Seiner SlJ^ajeftät bes ^aifers, nad)

innen bie JRegierungsgemalt feft 3u I)anbl)aben unb namentlid) bie

Stellung ber ftelloertretenben ^ommanbierenben ©enerale mieber

3u ftärfen, fanben feine 55ead)tung.

Über bie Sd)mierigfeit, eine SSermittlung ber Königin ber

9lieberlanbe 3u erreid)en, gab fid) bie 0. 5). ß. feiner 2;äufd)ung ^in.
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33i5 bie ^oltti! Uax jcl)en tonnte, mufetc 3eit öergeljen. Die ^rieg=

fü^rung I)ielt es baljer für [elbftöerftänblid), \ia^ am 14. 2tuguft

nid)t ber ^^itpunft feftgelegt loerben fonnte, 3u tt)eld)em bie 23er=

mittlung beim fjeinbe einsufe^en l)ahe. Sie ^olitit f)oftte (Enbe

2Iuguft auf eine SSermittlung. ©taatsfetretär o. i)in^e füt)rt in ber

„i^ranffurter Leitung" com 31. 3utt 1919 aus, ha^ SSaron ©eüers,

ber I)oIIänbijd)e ©efanbtc in SSerlin, gegenüber ber I)oUönbijd)en

Vermittlung „\e\)v bereit unb geneigt geroefen fei", öfterreic^^

Ungarn mürbe I)ierDon oerftänbigt. Das 9Beifebud) „3Sorgefrf)id)te

bes SBaffenftillftanbes" beftätigt bie 2luffaffung bes Staatsjetretärs

D. i)inöe*).

Die D. i). ß. Ijörte ntd)t5 barüber, ob bie Königin oon i)oüanb

ben Eintrag annal)m ober nic^t. Unter bem ©inbrud ber fid) an

ber 2ßeftfront emfter geftaltenben Kriegslage bat fie 2tnfang ©ep=

tember ben ©taatsfefretör oon neuem, nac^ Spa 3U fommen, unb

erflärte fid) babei ausbrüdlic^ mit ber 2lu5füt)rung ber SSermittlung

burc^ bie neutrale 2ftad)t ol)m 2Iuffd)ub einoerftanben.

Öfterreid)=Ungarn mar gegen eine foldje SSermittlung. (£s oer=

fprad) fid) oon einer ^ote „an We" mel)r ©rfolg. Der beutfd)en

^olitif gelang es nid)t, burd)3u|e^en, mas fie für rid)tig I)ielt.

©raf 53uriQn Deröffentlid)te feine S^ote an alle friegfüF)renben

Tl'dä)te am 14. September, ein Schritt, ber gan3 felbftoerftönbtid)

mie 6d)an im SBinbe üerf)allen mu^te. 9lur bie 2(ntmort SBilfons

Dom 27. September mürbe oon i\)x ausgelöft. Damit begann ber

tJeinb feine OJlasfe ab3unel)men, nad)bem er ben bummen beutjd)en

Tlxdjd irregefül)rt I)atte.

SSon einer fjrtebensoermittlung ber Königin ber ^ieberlanbe

mar nid)t mel)r bie ?Hebe. Die Xatfadie, ba^ bie nieberlönbifc^e

Delegierung auf 2lnjud)en ber beutfd)en unb öfterreid)ifd)en Dlegie=

rungen ben i)aag für eine Örißöensbefpred)ung 3ur SSerfügung

ftellte, I)atte mit einer SSermittlung nid)ts 3u tun. Das 2Infud)en

bleibt unoerftönblid), roeil ein ^Jriebe nod) in meiter O^rne ftanb.

*) ^r. 5 ber SSorgefc^ic^te bes SBaffenftiöftanbcs, 23olfsau5gabc, [äfet

biefe Scftötigung fort.
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3n ber groctten Septembcrljälfte oerfrf)ärtte bcr 3"janimen*

brud) 5ßutgaricn5 bie Kriegslage entf(f)eibenb. (Bx voax nid)t üer*

urjac^t burc^ einen 6ieg bes geinbes, fonbern burd) eine oon il)m

gefd)ürte SKeuterei bes i)eere5. ©ine 5ßebroI)ung öfterretd)»

Ungarns oon ber ^alfanl)albinfel l)ev, ber erneute i)in3utritt Viu--

mäniens ju ber 3a¥ unferer f^einbe, teilmeife bie fjolgen

|d)n)erer llnterlaffungen ber ^olitit, maren in greifbare ^J^ä^e ge=

rücft. 3n ber ^olge ujaren bamit bie ^iaoe* unb SBeftfront um«

gongen: bie tJßtnbe ftanben in unferem Olücfen.

Sie Kriegslage legte ber beutfd)en 0. ^. S. als oberfter Kriegs^

leitung eine nod) nicf)t bagemefene SSerantraortung auf. ©er 93er=

md)tung5n)iUe bes %e\nhe5 mar aufgepeitfd)t. Sie bi5l)erigen 2Ser=

fud)e, 3u SSefprec^ungen mit bem ^^einbe 3u fommen, I)atten feinen

©rfolg geljabt. Sas war nid)t tneiter oermunberlit^ gcmefen.

2)eutfd)Ianb fonnte je^t nur f^ricben erf)alten, menn es fid) mit

einem eintrage unmittelbar an ben geinb nianbte. Sas erforbert

bas ungefct)riebene ©efe^ bes Krieges.

Über ben ungel)euren ©ruft biefes Sd)rittes biefem geinbc

gegenüber mar fid) bie D. ^. ß. im flaren. Sonft Ijötte fie nid)t feit

bem 29. 2tuguft 1916 il)r ganges ^anbeln barauf eingefteüt, \\)n gu

oermeiben. 5^ad) innen 3U erfannte fie bie ßage nid)t. Sie ^^olitif

erfd)raf, aber fie fonnte fid) oon ben 5iBaI)ngebiIbcn falfd)en Senfens

nid)t tosreiBen unb 3u einer Xat fd)reiten.

2BäI)renb ftarfer %emb oon au^en auftürmte, f)ieften bie Unab»

l)ängige 6o3iaIbemofratie, bie 9}leI)rI)eit6fo3iaIbemofrotie unb bie

Semofratie aller Sdjattierungen bie 3^1^ für gefommen, ben

Ertrag bes Krieges ein3ul)eimfen. Sas beutfd)e 93oIf ftellte fid)

aud) jefet nid)t gefd)Ioffen oor ben einft ftol3en, in fd)merer 3^ot be»

finblid)en 58au, ben grofee i)o^en3oIIernfürften unb il)re großen

JRatgeber, 3ule^t Kaijer 2BiII)eIm I. unb ^ismard, errid)tet I)atten.

(£s trat aud) je^t nic^t gefd)Ioffen für feine (Bl)xe unb feine SBürbc

ein unb oerftanb nid)t bie SBaI)rI)eit ber SBorte bes ©enerats

D. (Tlaufemi^:

„^d) glaube unb befenne, ha^ ein SSoIf nid)ts t)öf)er 3u ad)ten

l)ai als feine SBürbe unb bie i5reil)eit feines Safeins, \)a^ es biefe mit
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bcm legten ^Slutstropfen üerteibigen foU, \ia^ bcr Sd)anbflccf einer

feigen Untenoerfung nie 3u DenDifd)en ift, ha^ biejer ©ifttropfen

in bem Stute eines SSoIfes in bie 9lad)fommenfc^a[t übergel)en

unb bie ^raft fpäterer (Befd)Ied)ter Iöl)men mirb; ^a^ man bie

®I)re nur einmal oerlieren fann, \)a^ ein SSoIt unter ben meiften

9SerI)ältniffen unübenüinblid) ift in bem großmütigen Äampf um
feine %reU)e\i, ha^ felbft ber Untergang biefer f5reil)eit nad) einem

blutigen unb e^renoollen Kampfe bie 2Biebergeburt bes SSoItes

fid)ert."

^ötte fid) ha5 beutfd)e SSoIt ermannt, biefen SBorten 3U folgen,

mir rcären je^t, aud) menn mir bamals nad) gemaltigften unb

äußerften 2tnftrengungen — in ©l)ren — oor ber übermad)t bie

5Baffen geftredt t)ätten, ein gefc^Ioffenes SSoIf.

5Btr mären ein großes 5ßoIf unb tro^ ©flaoenfetten ein

5)errenooI!.

2Bir fonnten ben ^rieg ocriieren, burften es aber nie unter ben

©rfc^einungen tun, bie eintraten.
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IX.

. Der 2(u5gang.

Der 9lcDoIution oon oben entgegen. — Sie alte Staatsgeroolt, Streben ber

aKefjrtjeit^parteien. — Beratungen in SSerlin am 28. September 1918: ^Regierung

ber „nationalen JBerteibigung". — gorberungen ber 0. S). ß. am 29. September.

— ginoerftönbnis mit bem liHeidjstansler 3um SBeitertampf im gall

eines unannet)mbaren griebens. — Sßortlaut ber erften IRote an Sßilfon.

— „2)05 Drängen ber O.Sj.Q." — 3"ftänbe in ^Berlin. — 3Ral)nung ber

0. S). Q. an ben 5Reici)sfansier am 9. unb 14. Oftober 3ur Kräftigung bes 5ßolf s--

geiftcs. — aSerjagen bes JReic^sfanslers. — aSergidit auf bie nationale 23erteibi=

gung. — Sie Sifeung am 17. Oftober. — (Einfprud) ber 0. i). ß. am 20. Oftober.

— 2)ie 0. i). fl. für gortfe^ung bes Krieges. — Die politifd)e Kapitulation. — Die

militärifc^e Kapitulation. — Das a3erbrect)en ber ^ßolitif am beutfd)en SSoIf.

3n unjerer ernften fiage mar bas 2{u5tr)ärttge 2Imt fd)on

Einfang 6eptember auf bcn ©eban!en gefommen, einen

i^riebensüorjc^Iag an 2BiI|on 3u rid)ten. Ser bulgarijd)e 2RiIitär=

beöoIImäd)t{gte bei ber 0. ^. ß. berid)tet I)ierüber am 2. 6eptember

an feine 9legierung, alfo 3u einer Q^it, in ber bie ^^olitit bie neutrale

SSermittlung anfd)einenb erfolgreid) betrieb. Sie moUte bemnad)

3n)ei ©ifen im treuer I)aben. 2lm 21. September mies id) auf eine

@elegenl)eit, über 33em mit 2BiIfon 3u Derl)anbeln, I)in.

@Ieid)3eitig naijmen bie 9}?el)rl)eit5parteien bes 9'leict)stage5,

bie fid) immer met)r ber S^legierungsgemalt bemäd)tigt I)atten unb

bie 3ßit 3ur Erfüllung il)re5 oaterlanbslofen, ftaatsmibrigen

©trebens für ge!ommen I)ielten, bie f^riebensfrage in bie ^anb.

Ser ^ampf um bie Tlad)t im Snnern mar burcf) bie 3D^eI)rf)eits=

Parteien bi5l)er nod) nid)t mit offenfid)tIid)er ©emalt gefül)rt

morben. Sie ^legierung l)atte inbes eine Stellung nac^ ber

anberen aufgegeben. 2BäI)renb je^t an ber Oront 5)eer unb

ÜJlarine in le^ter, r)er3meifelter £raftanjpannung um bas ßeben bes

23aterlanbe5 rangen, mo baf)er mel)r als je eine ftarfe Staatsgemalt

nötig mar, gef(i)a{) oon ben 33ZeI)rI)eitsparteien alles, fie entf(i)eibenb

3U fd)mäd)en, um fid) felbft an il)re Stelle 3U fe^en.
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Die ©taatsgemalt Ijotte oerjagt, tia5 fann nicmanb besmcifcln,

weil fie in iljrer äußeren unb inneren ^olitit oor unb in bem 2BeIt=

friege bic ^^orberungen bes Dafeinsfampfes nid)t erfannt l)atte,

in bem !Deutfd)Ianb uon jeljer unb je^t, man foüte meinen allen

bemufet, ftanb. Sie l)atte \id) unfäl)ig ermiejen, su oerfteI)en, bafe

^olitif eben ^rieg unb ber ^rieg ^olitit ift.

Die Sage, in bie \)a5 !Deutfd)e ^leid) geraten mar, ijt aber nic^t

in feiner SScrfaffung begrünbet — ts mar biefelbe 5ßerfafiung mie

3u Seiten bes dürften ^Sismarcf —
,
jonbem oon ben ©taat5ange=

I)örigen jelbft Derfcf)ulbet. 6ie oerftanben meber bie 2ßeltgefd)ic^te

unb bie S^\d)m iljrer S^it, nod) oermoc^ten fie, in internationalem,

pa3itiftifd)em Senten befangen, 5u Derftel)en, ba^ in 9lüctfid)t

auf bie (Seiftesric^tung anberer SSöIfer Tlaä:)t in ber i)anb einer

ftarfen 9^egierung ba5 einßige ^Jlittel ift, bie greifjeit unb 2ßoI)I'

\ai)xt eines SSoIfes 5u fid)em, unb baß nur ftaatlid)e 2Jlad)t, nac^

innen cor Derbred)erifd)em 2Birrmarr auf allen ©ebieten, nac^

au^en uor bem ©flaoentum bemaljren fann. Tlciä)t unb (Semalt

finb im ßeben ber Staaten unb SSölfer erft bann 3U oerabfc^euen,

menn fie gur SSergemaltigung anberer unb 5u unfittlidien ^xoedm

benufet merben, mie es auf ber einen Seite bie 23olfd)eroiften

tun, um i^re i)errfd)aft5gelüfte unb il)ren SSlutraufd), auf ber

anberen Seite bie ©ntente unb bas SSol! ber 3uben, um i^r

3Kad)tftreben unb il)re Steigungen 3U befriebigen. Wii ber

^ol)en germanif(f)en Hnfc^auung oon ber OJZad)t unb (Bemalt bes

Staates, bie in bem fosialen ^reufeentum firf) oerförpert, bat bies

nid)ts 3u tun.

Unfere Staatsgemalt l)at it)r Sdjitffal oerbient. 2Iber mos ge=

fd)affen mürbe, oertiefte bas Unglücf. S^eues märe gered)tfertigt

gemefen, menn bie i5ül)rer ber ^Keljrljeitsparteien mirflid) eine oom

SSertrauen ber 3Jlel)rl)eit bes IKeid^stages getragene, ftarte die--

gierung 3ur (Sinrid)tung ber nationalen 23erteibigung gefd)affen

l)ötten, bie bie alte Demad)läffigt l)atte. ©iefe 2lbfid)t mürbe 3mar

ausgefprod)en, aber Xaten fel)lten. Die 33Zet)rl)eitsparteien unter=

noljmen nid)ts, um bie 2Jlad)tfülle bes Staates nacb aufecn nod) in

le^ter Stunbe 3u feftigen, fonbem ergingen fid) in innerpolitifd)en



504 IX. Der Slusgang.

ÜJiafenaI)men, bie lebiglid) \l)xe eigene Tlaöjt eri)öl)ten. Sas mar
fcinestüegs gleid)bebeutenb mit ftaatltd)er Söiadjtfüüe. Sie fagten

[id) nid)t, ba^ 9)^aci)t oerpfIid)tet, unb als fie oben maren, f)aben

fie genau fo unb balb nod) fdjiimmer oerfagt, als es bie bisljerige

Delegierung je getan. Sc^liefelic^ fonnte es aud) gar nic^t anbers jein.

Denn bie Parteien unb Wdnner, bie je^t bie Wa(i)i im Staate an

[id) nal)men, geljörten gu benen, bie an ber inneren Sd)möd)ung

©eutfdjianbs bereits im fjrieben gearbeitet l)atten. (Es lüaren bie

Parteien unb 2Ränner ber tJriebensentfd^Iie^ung mit i^rem Derberb=

{\d)m, befaiti[tijd)en unb an ber ^raft bes eigenen SSoIfes 3rDeifeIn=

ben Senfen. Sie erftrebten aufeenpolitifd) bie i)erbeitül)rung eines

SSerftönbigungsfriebens, ben es nid)t gab, im Snnem bie (Bin-'

[üF)rung ber parlamentorifc^en 3flegierungsform, bie bie 9Jlad)t

bes ^aifers unb ber ßanbesfürften brad) unb in t{)re eigene i)anb

legte. Siefem SBöUen !am ber 2Bunfd) entgegen, 9BiI|on gu gefallen

unb fo ben f^rieben gu erleid)tem. Sie fagten fid) nidjt, ba^, was

ein i^einb mill, nur [d)Ied)t für uns fein fönne. Sie maren ftart

allein in ber Snbrunft, mit ber fie an bie 5BeItbegIü(fungsaufgabe

bes ^^räfibenten ber SSereinigtenStoaten oon 5Zorbamerifa glaubten,

unb in bem ©ifer, mit bem fie äufolge ber 5)altung ber bisherigen

Delegierung ber SSorfpiegelung ©tauben fd)enften, bie D. 5). ß. l)abQ

bie t5riebensabfid)ten bes 9leid)stan3lers „fabotiert".

Snnerf)alb ber aJZel)rI)eitsparteten bes 9leid)stages, 3u bcnen

ber Staatsfefretär bes 2lusmärtigen 2Imtes fel)r enge SSesie^ungen

untert)ielt, fanben ©nbe September, DieIIeid)t fd)on am 25. unb 26.,

5Sefpred)ungen ftatt, beren (Ergebnis am 28. fd)riftlid) niebergelegt,

aber leiber in bem SBei^bud), 2Sorgefd)id)te bes SÖBaffenftillftanbes,

nid)t Deröffentlidjt morben ift. 3n ber 5'lieberfd)rift mirb bie (£in=

füt)rung ber parlamentarifd)en ?Regierungsform „als bie 33orau6=

fe^ung für bie Sdjaffung einer ftarfen, Dom SSertrauen ber 9!JteI)r=

t)eit bes 9leid)stages getragenen ^Regierung 3um 3^ecf ber Organi=

[ation ber nationalen SSerteibigung unb ber i)erbeifül)rung eines

SSerftönbigungsfriebens"*) be3eid)net.

*) „CErlebniffe im SBcItfrieg" oon Tl. erjbcrgcr, Stuttgart unb Berlin 1920.
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3m Slusmörtigcn 2Imt rourbe, tüie aus jenem 5BeiBbud) er--

ftc^tlid), am 28. September folgenbe 2luf3eid)nung gemad)t, bie

lüof)! mit jener 9'lieberjd)nft in ^i^famtnen^ang [tet)t, ben glcid)en

(Sebantengang miebergibt unb 3U beffen !Durd)[üt)rung beftimmte

S3orfd)Iäge mad)t

:

„3Bicf)tigfte aSorausfcfeung für bie Einleitung bcs iJrieöens ift bie \o-

fortige Silbung einer neuen SHegierung auf breiter nationaler Safis auf freie

Onitiatioe Seiner SWajeftät bes Kaifers. i)ier5u märe erroünfdjt, ba^ möglicf)ft

fdjon morgen abenb ein Xelegramm in 58erlin eintrifft, bas bie 2Innal)mc ber

Don (Braf i)ertling erbetenen Demiffion mitteilt unb ben SSiaefansler o. ^a^er

beauftragt, bem Äaifer fofort roegen ber ^ßerfon bes neuen Kanslcrs unb ber

Sufammenfe^ung ber neuen Siegierung a3orfd>läge ju machen. Das neue

Kabinett foU alle Kräfte bes SSolfes auf breitefter nationaler @runblagc 5u=

fammenfaffen unb ber SSerteibigung bes SBaterlanbes nufebar madjcn. Um bie

CErreidjung biefes ^i^lßs ju fidjern, foll ber SSigetangler auf ausbrüdlic^en

SBunfd) bes Kaifers bas ^röfibium bes Sieic^stags unb bie Parteiführer f)ören

unb im engften Sinoerneljmen mit ber Siolfsoertretung feine 33orfrf)läge aus«

arbeiten.

„Die auf biefe SBcife neu gebilbete SHegicrung mürbe im gegebenen SRoment
an ben ^^räfibenten SBilfon l)eran3utreten l)aben mit bem (Erfud)en,

bie ^erftellung bes griebens in bie i)anb ju nehmen unb ju biefem

^wede allen triegfüf)renben ^Parteien bie (Sntfenbung oon beoollmäc^tigten

Delegierten nad) SBaf^ington oorgufdjlagen.

„3e nac^ ben 2Bünfd)en unferer militärifdjen Stellen mürbe bem ?Pröftbenten

na^ejulegen fein, bie Kriegfüljrenbcn eoentuell glei^seitig jum Slbfc^lug eines

fofortigen SBaffenftillftanbcs eingulaben. Unfere 2tufforberung an Jöerm 2Bilfon

märe oon ber ©rflörung 3U begleiten, ba^ Deutf(^lanb, eoentuell ber SSierbunb,

bereit ift, ben griebensoerljanblungen als ^Programm bie befannten 14 *3untte

bcs 5ßräfibenten sugrunbe ju legen."

Die ßeitfäfee ber IReooIution oon oben maren bamit feftge[teüt.

6ie entl)ielten bie ^ujowintenfaffung ber Gräfte bes SSoIfes für bie

nationale SSerteibigung, mit ber aber nur gefpielt mürbe, bie (£r=

langung ber 30'lad)t im Innern unb enblid) bie i)erbeifül)rung eines

Sriebens ober eines fofortigen Sßaffenftillftanbes unter ^ejug^

na^me auf bie Dier3ef)n fünfte Sßilfons.

Sie Orage ift nod) nid)t geflärt, mie meit ^rins Wa^ oon

SSaben an biefen 23orgängen beteiligt ift. (Bx näf)erte fic^ ^Berlin

unb brad)te fid) bort in Erinnerung*).

*) „(Ein 3al)r in ber iRcic^stanalci" oon Stittmeifter (Srof 0. i^ertling,

greiburg i. IBr. 1919.

Eubenborff, JJrtcflfß^runQ unb «BolUit. 20
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Unabpngtg oon ben 2Sorgängen in Berlin, bie bte 0. i). 2.

nld)t flar überfal)*), l)atte fic ]i(i) infolge a3erjd)ärfung bcr ßage

an bcr SBeftfront unb namentlid) infolge bes ^^ijömmcnbrudis

SSuIgariens in langwierigen inneren ^ömpfen 3U bem fc^meren ®nt=

fd)Iufe burc^gerungen, bofe bem geinbe ein grieben5= unb 2Baffen=

ftiUftanbsangebot 3U mad)en fei. Um bie gebotene balbige Klärung

ber ßage Ijerbeisufüljren, gab es feinen anberen 2Beg, ols unmittel»

bar mit it)m in Se3iel)ung 3u treten. 2tUe bisherigen 23erfu(^c, 3um

grieben 3u fommen, waren ergebnislos oerlaufen. 2)ie neutrale

SSermittlung mar anfd)einenb aufgegeben. Dem S^inbe mor nad)

ben ungef(i)riebenen ©efe^en bes Krieges unfere ^nebensbereit^

fc^aft flar unb einmanbfrei mit3uteilen**).

Die 0. ^. fi. l)atte bie ^oloen aus bem 58erl)alten ber ^olitit

3U 3iel)en, bie ben ©eift bes SSolfes nid)t geftäl)lt, es über ben 93cr=

nid)tung5miUen bes fjeinbes getäufd)t, bem ^eere nic^t bas aJiöglid)c

gegeben unb bie ^riegfüF)rung nid)t unterftüfet I)atte.

Die D. 5). ß. teilte am 29. September früf) bem ©taatsfefretär

bes Slusmärtigen 2Imtes, ben fie nad) Spa gebeten l)aiie, biefe 2(n=

fdjauungen mit. Sie ^ielt für felbftoerftänblid) unb betonte es il)m

gegenüber, bafe mir für unfere ©ijre unb unfer ßeben u)eiter3u=

fämpfen ptten, falls mir nur einen ^rieben erl)alten fönnten, roie

fcinerseit ^artljago oon 9lom. 2lu(^ ber 5Bertreter ber 0. i). ß.

(prad) fid) ben SIbgeorbneten gegenüber am 2. Oftober bal)in aus:

„@Ieid)3eitig mit bem f^riebensangebot muß eine gcfc^Ioffcne

gront in ber i)eimat erfteljen, bie erfennen lä^t, ba^ ber unbeug»

fame 2ßille beftel)t, ben ^rieg fort3ufeöen, menn ber tJeinb uns

feinen ijrieben ober nur einen bemütigenben ^rieben geben miU.

„Sollte biefer f^all eintreten, bann roirb bas Durd)f)alten bes

*) Die ainfic^t, blc O.ij ß. Ijabe am 28. frü^ ber (Etnfüljrung bcr parlo»

mentarifd)en Stcgierungsform sugcftimmt, ift unrid)ttg. 3{)rc SScrtrcter toaren

Don ben 23orgängcn in SSerlin nid)t einmal ooU untcrridjtct. SIIs i\)v mitgeteilt

rourbe, eine innere 3"fpi6un9 ö^r ßoflc fönne burd) bie roeitere 2Iufnal)mc

einiger Parlamentarier in Staatsjetretär» unb Unterftaatsfefrctärpoften abge«

roanbt roerben, l)tett fte ein 5Befd)reiten biefes SBeges burd) ben JReic^ßtanälcr

biejem gegenüber für richtig.

**) Die 2lu5flrcuungen, id) Ijabe im ^fieroenjulammenbrud) gef)onbclt, finb

unmatjr, aud) i[t ni(^t rid)tig, oon einem jätjen Stimmungsroedjfel ber D. i). 2

au fprcd)en.
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ijceres entjdjcibenb Don ber fcfteii Haltung bcr Heimat unb bem
©eift ber aus bcr i)eimat aum i)cerc bringt, abljöngen."

Sie 0. i). ß. crfuljr am 29. September oon bem 6taat5=

fefretär nid)t5 über bie 3Se|pred)ungen ber 9)lel)rl)eit5parteien,

aud) ntd)t6 barüber, tia^ in feinem 2(mte, mie es burd)au5 natur»

gcmäB mar, entjpred)enbe (Brmägungen, aum grieben 3u tommen,

ongeftellt morben maren. dx betonte nur bie (Befal)r einer 91cdo«

lution in Seutfcf)Ianb, menn nid)t bie parlamentarijd)e 9legierungs=

form eingefül)rt mürbe, unb fc^Iug oor, bas 2lngebot an SBilfon 5u

rid)ten.

Sie 0. i). ß. oerlangte in 2Inbetrad)t bes aSernidjtungsmitlcns

bes geinbes unb bes ^lieberganges ber ^ampffraft oon SSoIt unb
i^eer, ba^ bas 2lngebot oljne SSerjug 3u erfolgen l)abe. 2)er Staats*

fefretär gab an, es fönne am 1. Oftober abgeljen.

!Da5 mübe unb oon ber i)eimat üemad)Iäffigte ^eer beburftc

ber ^tarl)eit, aber aud) enblid) eines ^raftaufc^uffes aus ber

5)eimat, um bie ßage an ber fjront 3U f)alten ober ben Ärieg roeiter»

3ufül)ren. Sn jebem t^aUc mar es bei ber au^erorbentüc^en 2ln=

fpannung ber Xruppen oon ausfc^Iaggebenber SSebeutung, ba^ fie

ben ^raft3ufd)uB fo halb als möglich erijieltcn. 3eber Xag bis

bai)'m 3el)rte in ^öd)ftem SJla^e an iljrem nid)t me^r gefunbcn

3)Zarf. Stanbl)alten ober 2ßeiterfüi)ren bes Krieges mufete um fo

fd)mieriger merben, je fpäter bas i)eer gefröftigt mürbe.

2(ud) ber ^olitif märe eine 6tärfung ber gront 3ugute ge=

fommen. Sie ftanb bem gcinbe gegenüber günftiger ba, menn ba5

S)ttx 3um SBeiterfämpfen bie genügenbe ^raft t)atte.

So mie bie SSerpltniffe in 2)eutfd)lanb nun einmal lagen, mar

ein £raft3ufd)uB für bas i)eer nur bann 3u erreid)en, menn ba^

beutfc^e SSoIf 3u ber ©rfenntnis fam, bo!^ es oor einem ©emalt»

unb nic^t, mie il)m bauernb Dorgefprod)en mar, oor einem 5ßer=

föl)nungsfrieben ftel)e. Sas 2BaffenftiUftanbs- unb griebensangebot

mufete t)ierüber balb ben fo bringenb gebotenen 2luffd)IuB bringen,

^efamen mir mirflic^ einen f^rieben, ber uns tro^ fd)meren Opfern

ei)re unb ßeben liefe, bann mußten mir il)n annel)men unb uns un=

nötige SSIutopfer erfporen.

20*
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3n bem ©runbgebanfcn, anbcmfalls meitersufämpfen, |d)icn

3rüi|d)en ^olitif unb ^riegfül)rung DoUftänbige ©inigfeit 3u befielen.

2lm 5. Oftober fprac^en [ic^ bev d\eid)5tan^{ev ^ring Tla^ oon

^aben unb S^leidjötagsprälibent i^eljrenbac^ im Flamen ber ^le»

gierung, bes S^leit^ötages unb bes beut[d)en SSolfes beftimmt unb

b€utlic^ für ben SBeiterfampf au5, falls bie griebensbebingungen

unannel)mbar feien.

Der 9'leid)5fan3ler füljrte aus: „SBie bicfes (Ergebnis (bas

griebens^ unb SBaffenftillftanbsangebot) aud) ausfallen möge: ic^

toeiB, ööfe ßö Seutfd)Ianb feft entfd)Ioffen unb einig finben mirb,

fomo^I 3u einem reblidjen ^rieben, ber jebe eigenfüc^tige 33erle^ung

fr^mber 9'le(i)te öon fid) meift, als aud) 3u einem ©nbfampf auf

ßeben unb Xob, 3U bem unfer 23oIf oI)ne eigenes S3erfd)ulben ge»

^tüungen ujöre, menn bie Stntmort ber mit uns im Kriege ftel)enben

aJläc^te auf unfer 2tngebot oon bem Sßillen, uns 3U Dernid)ten,

bütiert fein foUte."

^^räfibent i5el)renbad) fagte: „2Iber ebenfo mie jeber ein3elnc

©olbot an ber gront, fo ift auc^ jeber Seutfd)e bafjeim bereit, für

bas 23aterlanb, menn 'es geforbert merben foUtc, jebes Opfer 3U

bringen."

Dafe beibe aWönner, mie ous if)ren JReben f)ert)orging, immer

rioc^ nid)t eingefeljen \)aitm, ba^ üon \el)ev bas beutfd)e 23oI! 3U

einem ^ampf auf ßeben unb Xob ge3n)ungcn mar unb t)on jeljer

bie ßage oon jebem Seutfd)en jebes Opfer forberte, gab feinen

^Tnlafe, an ber ©d)tl)eit \f)xex Überseugung 3U 3meifeln. 6s mar nur

ein Seid)en il)rer bemofratifd)en 5iBeItfrembI)eit, bie fie nid)t feljen

tiefe, bafe biefe gorbcrungen nid)t erft nad) bem 5. Oftober 1918,

fonbem flipp unb flar feit bem 18. Januar 1871, als 2)eutfd)Ianb

ben ©runbftein 3U feiner poIitifd)en unb mirtfd)aftlid)en Tladji^

ftellung legte, an bas beutfd)e SSoIf geftellt mürben.

2)ie 0. 5). ß. gab it)re 3uftimmung, bas 2tngebot an 5BiIfon 3U

ritzten. 6ie fdjiug aber oor, es aud) ben feinblic^en (Brofemöd)ten

3U3ufteIIen.

2Benn beF)auptet mirb, ba^ fie bie ^ote entmorfen I)ötte,

fo ift bas ein Irrtum. 6ie I)at fid) nur 3u einem 9Sorfd)Iage ge=
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äußert, ber i^r oon Dem Stusmärtigen 2tmt sugeftellt mürbe. Sic

forberte babei unter anberem ntd)t, t)a^ bie ^flote ben 2Bunfd) nad)

einem „jofortigen" 2(bjd)Iiife eines SBatfcnftitlftanbcs ausfprad), mie

es fpäter in it)r t)iefe. 6ie nannte tjierfür feine 3^it "i^^ roamte

aud) oor ber üorbeI)aItIofen 2tnnal)me ber oierse^n fünfte Sßilfons.

2tud) fel)lte ber 5)inrDei5 auf 2BiIfon5 berüchtigte S^^ebe Dom 27. 6ep=

tember. Sie D. 5). ß. bestoecfte burd) it)re ©tellungnal)me, bafe bie

dlote rul)iger unb jelbftbemu^ter nad) au^en t)in mirfte. Sieje 2ln=

gaben mögen für ben (Bang ber großen ©reigniffe umDid)tig er=

fd)einen, 3eigen aber t>a5 Deuten ber 0. ^. ß.

Über ben 3ßitP"nft ^^^ 2lbfertigung ber 3flote entftanb SD^lei^

nungsüerfc^iebenJieit, als fid) il)r 2tbgang über bie Dom 6taats=

fefretär bes ^tusmörtigen SImtes angegebene ^ßit I)inau53og.

Darauf forberte am 1. Dftober ein \Xl)x mittags bie 0. 5). ß., bie

Don bem eigennü^igen 2Iuftreten poIitifd)er Parteien bei ber ?Re=

gierungsbilbung Kenntnis betam, oom SSisefanster einen ©nt-

jd)IuB*). Der ©taatsfefretör bes 2(ustüärtigen Stmtes, ber üon

feinen 2Sertretem entfpredjenbe Xelegramme erf)ielt, fd)eint biefe

^orberung rid)tig oerftanben ju {)aben. (Er antmortete:

„9JliIitärifd)e ßage ift ftörfftes Drucfmittet gegenüber unfinni=

gen unb anfprud)SDolIen Parteien."

Diefe liefen es in i^rer 2SegeI)rIid}teit an ©emeinfinn für

i)ecr unb 2Sol! fet)Ien unb sogen es oor, im Stugenblicfe pd)fter

!Rot bes ßanbes, nad) ben 2Borten bes ©taatsfe!retärs, ber bisher

mit il)nen gearbeitet i)atte, unfinnige unb anfprud)sooUe %oxhe--

rungen burd)5ufefeen, um fid) in il)rer Selbftfud)t red)t fd)nell ben

erftrebten (Ertrag bes Krieges 3u fid)em.

^rins Tta^ moUte nad) feinem Eintreffen in 23erlin am 1. Of=

tober, gegen bie 2Infd)auung ber 0. ^. ß. unb oerfc^iebener ©taats=

fetretöre, mit ber 2lbfenbung bes 2(ngebotes minbeftens ad)t Xage

warten. Die 0. i). ß. I)ätte ben SBünfd)en bes S'leic^sfanslers nad)--

tommen fönnen, menn oon il)m fofort fraftoolle (Einmirfungen auf

*) !näl)ercs öarübcr in meinen „Entgegnungen auf bas amtlid)c ffieipuc^:

Die 23orgefd)id)te bes SBaffenftiüftanbes, ^cft 2: Dos griebcns^ unb 2BQffen=

[tillftanbsongebot, ^e\i 3: Das IBerfdjiebcn ber aSerantroortlit^teit." Serlin 1919.
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ben SSoIfsgcift ausgegangen unb ftarfc Xaten 3u Der5eid)nen ge=

roejcn mären. 60 Dcrmod)te fte il)ren ©tanbpunft, \i(x% oF)ne SSeraug

5u Ijanbeln jei, md)t aufgugeben.

2)ic 9^ote ging „trofe bem ©rängen" ber D. 5). ß. erft am
5. Oftober nad) SBqfljington — nad) ben 3Bün|d)en bes 9^eid)5=

fanalers toar ber frül)e[te ^ettpunft bafür ber 9. Oftober.

Der ßejer mag aud) Ijier felbft urteilen, alfo fid) in biejem %a\le

barüber flar roerben, ob ein nur menige Xage I)inau5gefd)obener

2lbgang ber 9lote ben Sinbrucf unjerer SInertennung ber fjnebens-

bebürftigfcit beim %e\ntie, ber grofee militärijd)e (Erfolge errungen

fjatte, geminbert I)aben roürbe. 9'lid)t in bem „Drängen" ber 0. 5). ß.

lag ber ijel)ler; [ie jprad) fic^ ja — im engften Greife, fo3ufagen

unter oier STugen — nur gegenüber bem 23i3efan3lcr, bem S'leic^ö^

fansler unb ben STbgeorbneten aus, bie \l)v oon ber ^Regierung 3u=

gefül)rt mürben. Der %el)Wr lag barin, ha^ ber ?Hcid)5tan3ler frül)er

bas 23oIf unb ben !Reid)5tag nic^t aufgeflärt f)atte, unb ha^ er es

je^t burd) einen Offi3ier tun liefe, ba^ bie Wel)vl)e\t bes ^Reichstages

micberum allein innere ^olitif trieb, ftatt an ^rieg unb ^eer 3U

benfen, ba^ Stbgeorbnete ber ^olen, Dänen unb 6Ifafe=ßotI)ringer

unb ber Unabijängigen 6o3iaIbemofratie in ben 6tanb ber Dinge

öoU eingett)eil)t unb in Berlin fofort SJlitteilungen oerbreitet mürben,

bie 0. i). ß. bränge auf einen SBaffenftiUftanb unb I)abe ii)re ^^leroen

DoUftönbig oerloren. ^olen, Dänen, ©Ifafe^ßotljringer glaubten

nun, bie !^e\t ber „^Befreiung" fei für fie gefommen. Die 2Ret)rI)eit5=

Parteien unb bie Unabl)ängige Sosialbemofratie fül)lten il)re

6tunbe naljen. Die ben 6taat serftörenbe 2Irbeit biefer Partei im

ßonbe erl)ielt gemaltigen eintrieb.

Die feinblid)en Wdd)ie erfuljren alles Ijaarflein; rüljmt fid)

boc^ ^orfantg, (Englanb unb ^vantvelä) mit 5^ad)rid)ten oerfel)en 3U

l)aben. ^n einem 33riefe com 17. SD^lai 1921 fd)reibt Storfanti) an

ßtogb ©eorge: „(Bemiffe Greife in ©nglanb unb %xantve\d) tonnten

6ie unterrid)ten, ha^ id), mäl)renb bcs Krieges in 35erlin lebenb,

mein ßeben risfiert l)abe, um ben Sntereffen ©nglanbs unb f^ranf^

reid)s 3U bienen." Die Haltung bes Dänen 5)anfen mar äl)nlid).

2Bie mufete jefet burd) bie aJletbung aus 35erlin über bie 3"ftänbe
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bafelbft unb bcn „Dfleroenäufammenbrud) ber 0. i). ß." bcr ^ricgs^

unb 23cmid)tung5tDiIIe bes geinbcs gcfteigcrt roerbcn. :5F)m galt

fie als 2BaF)r3cic^n beut|d)er ^raft. Der ^ujcimmenbrud) !Deutfd)=

lanbs löurbe in greifbare ^'dl)e gerüdt.

9lad)träglid) bebauere icf) Iebf)aft, bafe id) in jenen Xagen nidjt

perfönlid} in SSerlin mar. ^d) glaubte nalje ber Sront fein ßu müf[en,

erfanntc aber ben {5^1)1^^ unb tarn fobalb mie möglid) nad) SSerlin.

^olitif unb ^riegfüF)rung gingen im übrigen fo lange in über=

einftimmung nebeneinanber l)er, als bie Äriegfül)rung I)offen

fonnte, es [ei ber ^olitif emft mit bem (Bebanfen bes 2Beiter*

tämpfens in bem %aUe, ta^ unannel)mbare 35ebingungen geftellt

mürben. 2tud) bie 0. 5). ß. mar 3U fd)rDeren militöri|d)en Opfern

bereit. 6o mar fie mit ber ^Räumung bes befe^ten ©ebietes, aller»

bings in brei bis oier ajlonaten, einoerftanben. 2(ber fonft mu^te

nad) il)rcr '2Infid)t bas Slac^geben auf militörifdjem ©ebiet oor

x5rieben5fd)Iu^ eine (Brense I)abcn*).

Sie 0. 5). ß. oertrat gegenüber bem 9'leid)stan3ler foIgerid)tig

bie tjorberung meiter, bem ^eere fd)Ieunigft neue ^raft 3U3ufüt)rcn.

Sie empfanb es fe^r balb, ha^ in ber 5)eimat I)ierfür nid)t5 gefd)at).

9lid)ts mürbe unternommen, um bie Gräfte bes SSoIfes 3ufammen=

3ufaffen — bie felbftt)erftönbnd)e SSorausfe^ung für bie Kräftigung

bes ^eeres an S^l){ unb friegerifd)en S^ugenben.

2Im 9. Oftober mies bie 0. i). ß. ben 9'lcid)sfan3ter barauf

t)in, \3a^ eine fraftoolle Stufflörung bringenb nötig fei, um bas

3SoIt auf alle f^öUe für ben ©nbtampf auf ßeben unb Xob Dor3U=

bereiten. Die ^Regierung mad)te einen Stniauf basu; aber Staats»

fcfretär Graberger, ber bie 2luftlörung leiten follte, oerfagte.

2tm 14. Oftober, nod) oor ©ingang ber 3meiten SBilfon^^lote,

mal)nte bie 0.^. ß. aud) fd)riftlid):

*) 3ur Süljrung ber SBaffcnftiUftanbsocrl^onblungen trat im ©rogen

ir)auptquartier in 6pa eine SIborbnung aus Offiaicren unter ©cneral o. (Bünbell

3Ufammen. ^i)x foUte ein Vertreter bes iHeidjstanalers, äljnlid) toic feincrseit on

ben 5Baffcnftiüftanb5ocr^anbIungcn in Srcft=2itorDsE, beigegeben roerbcn. Söicine

Jeilno^me Icl)ntc ber gcinb fpäter au5brücflid) ab unb erftrebte 2Jcr^anbIungen

mit einer ^u biefcm !S^ed oom 5Rcid}5tage crroäljlten 5(borbnung. 2Im 26. Df=

tober tourbc id) entlaffen. Staatsfefretör grjberger |d)ob ®eneral o. Oünbcll bei-

[eitc unb He& fic^ an bie Spifee ber 2lborbnung ftellcn.
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„eurer (BroBI)er3ogIid)en i)o^eit meine emfte Sorge ausgu*

jpred)en, ba^ bie gegenroörtige Stimmung im Snnem bes 9'leid)e5

unfere militärijd)e Sage unb unjere 2Iu5fid)ten bei 93erl)anblungen

immer ungünftiger geftaltet, I)alte id) mid) für Derpflid)tet. Unfere

Seinbe jd)öpten aus unferer inneren ^^rriff^^^^it unb oersagten

Stimmung neue ^raft gum Eingriff, neue ent|d)Iof|enI)eit 3U f)oI)en

f^orberungen. %einUid)e5 unb neutrales Huslanb beginnen in uns

nid)t mel)r ein 23oIf 3U fel)en, bas freubigft alles \e^i an feine

ei)re

„. . . . 2ln bem felfenfeften 2BiUen bes 23oItes, gegen jebe

bemütigenbe 5Bebingung fid) bis aufs öufeerfte 3U meljren, barf

niemanb 3U 3n)eifeln 2SeranIaffung I)aben. 9lur bann finbet bas

i)eer bie ^raft, ber übermad)t 3U trogen

„. . . . 5n öffentlidjen ^unbgebungen aller 2Irt mufe ber 5BiUe

3um 2Iu6bru(t fommen, ba^ es für bas beutfd)e SSoIf nur 3U)ei 9Bege

gibt: eI)renDoIIen f^rieben ober ^ampf bis 3um 5öufeerften! . . .

/'

Sie 3meite SBilfonnote, bie am 15. Oftober einging, 3eigte

beutlid), mie rec^t bie 0. 5). ß. bamit i)atte, ben !Heid)sfan3ler auf

bie Erfüllung feiner ^i^f^G^n in ber JHebe oom 5. Oftober 3U

bröngen: fie forberte bie (Einftellung bes U=^ootfrieges. Dies

mar ber SSeginn unferer 2BeI)rIosmad)ung, bie unfer Sd)icffal be=

fiegeln mu^te.

Saburd), ba^ bie 0. 5). ß. auf ben 5Heid)sfan3ler einmirfte,

bröngte fie 3ugleid) IKegierung unb 9fleid)stag. 9leic^sfan3ler unb

^Regierung roaren nur SSertreter ber 3JleI)rI)ettsparteien, bie bie

SSerteibigung bes 2SaterIanbes Ijatten förbem moUen; als foId)e

l)atten ^rin3 Wa^ unb aud) ber 9leid)sfan3ler am 5, Oftober ge=

fprod)en.

Die ^riegfüf)rung I)ielt bie ßinie ein, ber nad) il)rer 2Infid)t

aud) bie ^olitif folgen moUte. Sie ^olitif aber mid) oon it)r ab.

Das entfd)ieb fid), für bie 0. 5). ß. nod) unflar, am 16. Oftober.

Das ^eer f)atte in3mifd)en an oieten Stellen SSemunberungs*

mürbiges geleiftet. 2tber an anberen I)atten bie 2tbgönge, nament=

lid) aud) an Sal)nenflüd)tigen unb Drücfebergern, 3ugenommen.

Die Stärfe ber Xruppen an fampffäl)igen Wdnnevn mar geringer
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gcirorben. Sie etnseincn 58erbänbc mußten immer l)äuflger cin=

gefegt merben. Die 2Injpannung rDud)5. Sas 5)eer beburfte enblidj

ber Älarljeit. Sic 0. 5). ß. mufete miffen, ma^ bic ^olitif bcr ^neg=

fül)rung nod) geben fonnte unb moUte.

Sie IteB in ber 6ifeung bes Äriegsfabinetts am 16. Ottober

Don iF)rem SSertreter bie grage ftellen:

„Sßirb tia5 beutf(f)e 33oI!, nid)t nur bie ^reije ber (Bebilbeten,

[onbem in feinen breiten SJiajfen, in bem ^ampf bis 3um ^ufeerjten

mitgel)en, menn es ba5 SSemuBtjein l)ai, tia^ fid) bann unfere miti=

töri|d)e ßage genügenb oerftärtt, um bas ©inbringen bes fjeinbes

über bie ßanbesgrenge ju oerI)inbem, ober ift bie moraIi[d)e SOBiber^

ftanbsfraft \o er|d)öp[t, ha^ bieje %vaqe nid)t unbcbingt bejal)t

merben fann? 2)abei I)onbeIt es fid) nid)t um ^ö^ang, jonbem um

freien 5BiUen."

^n ben ©ebanfehgöngen, in benen firf) bie 0. i).ß. bemegte,

mar biefe f^rage ^flitf)t, 3umal nad) il)rer 2tuffaffung, I)ier mel)r

als je, ber ^rieg bie äußere ^olitif felbft fein mufete. Die SUlitglieber

bes Äriegsfabinetts fannten biefe 3ufammenl)änge anfd)einenb nid)t

unb oermoc^ten fid) nidjt in \\)xe eigene ßage unb bie ßage ber ^rieg=

fül)rung I)inein3ubenfen. 6ie mad)ten il)r bagegen bie ungel)eucr=

Iid)e Unterftellung, als ob fie burd) biefe grage bie SSerantmortung,

bie fie für bas f^riebens^ unb 2BaffenftiIIftanbsangebot auf fid) ge=

nommen I)atte, oon fid) auf anbere fd)ieben moUte. Diefe Unter=

fteüungen gelangten nid)t 3ur Kenntnis ber 0. i). ß.

2Im 17. Oftober fprad) fid) bie 0.^. ß. mit ber 6eefriegs=

leitung, bie an ©teile bes Stbmiralftabes getreten mar, gegen bas

gallenlaffen bes U=58ootfrieges aus. Sie fteUte aud) felbft bie j^vaqe

nad) ber ^Jortfe^ung bes Krieges.

Der ^riegsminifter eröffnete 2lusfid)ten auf ©rfa^; bas mar

ber 0.5).ß. mertooller mie ein arbeiten mit bem Sd)Iagmort

„Levee en masse". 1870 l)atie es in fjfanfreid) feine Sd)ulbigfeit

getan; bort ftanb bie 5[«affe ber 5ße{)rfäl)igen nod) roillensftart unb

fampffreubig 3ur 53erfügung. 58ei uns mar 1918 bie männlid)e 35e=

oölterung fd)on ftarf ausgefämmt, in ber Äriegsmirtff^aft befd)äftigt

ober ftanb in breiten teilen bem Kriege roiberroillig gegenüber. Die
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25erf)ältni[[e lagen bei uns gans anbers als 1870 in Oranfrcid). 3m
i)erbft 1918 fonnte nur nod) eine geregelte 2tu6F)ebung in ^ragc

fommen. Sn einer 2lble^nung ber „Levee en masse", bie in bcr

gorm biefes Sd)Iagn)orte5 unb bei ber ©timmung im ßanbe bem

5)ecre md)t5 geben fonnte, lag nid)t ber 23er3id)t auf ben 2Beiter=

fampf, fonbem allein bie 3urü(fmeifung trügerifd>er 35egriffe.

23on gleirf)er SSebeutung mie bie (Be[teUung Don ©rja^, loorübcr

günftigftenfalls nod) eine gemiffe Qe'ü Dergef)en mu^te, ja nod) brim

genber mar bie 5)ebung bes SSoItsgeiftes, eine geiftige Levee en

masse, bie bie Drücfeberger unb t5öl)nenflüd)tigen an ber gront feft=

t)ielt unb il)r roieber gufüljrte, unerbittlid) bie 2trbeitsleiftungen

bal)eim l)ob unb bem i^eere ©r[a^ ftellte. 6ie l)ätte obenbrein bie

^legienmg bem ^tuslanbe gegenüber geftärft.

©in Xeil ber ©taatsfefretöre meinte in ber ©i^ung am 17. Of=

tober, man fönne bas 3Solt aufrufen, unb es mürbe folgen; man

müfete il)m nur 3eigen, mol)in es fteuere; man fonnte bie 6tim=

mung ^eben, menn bie fjorberungen, bie in ber smeiten SBilfonnote

3mi|d)en ben 3^1^^" fte^en, beutlic^ I)erDorträten unb man bem

beutjd)en 23olfe fagte, es mürbe aus bem Greife ber 9lationen gc=

[tridjen unb burd) ^rieg5entfd)äbigung berart belaftet merben, ba^

es erbrüdt mürbe, menn es nid)t nod) einige 5öod)en burd)l)ielte.

Staatsfcfretör ©d)eibemann, ber fid) bereits am 16. Oftober

für bas 2tufl)ören bes U=3Sootfrieges ausgefprod)en l)atie, meinte

bagegen, bie beutfd)en 2Irbeiter roollten nid)t mel)r fömpfen unb

mürben, ausgeI)oben, ben ©eift bes 5)eere5 uerfd)led)tern.

klarer fann fid) niemanb über ben ©influfe bes SBolfsgeiftes

ouf bas i)eer ausfpred)en. ©taatsfefretör 6d)eibemann beftötigte

bamit bas (Ergebnis ber fo3ialbemofratifd)en 2lrbeit im f^rieben unb

Kriege unb namentlid) il)rer pa3ififtifd)en unb 3erfel3enben Xätig-

feit mäl)renb ber ^rieg53eit. Sie %xud)t reifte, bie bie ^olitif fo

tiebeöoll gel)egt t)atte. 6ie befd)leunigte bas 5Heifen ber 3rud)t,

inbem fie einen ©traferla^ ermirfte, ber aud) ßiebfned)t unb ©isner

unb oielen anberen 3ugute fam, bie je^t mit gefteigertem ©ifer il)re

älrbeit gegen ben „SRilitarismus" unb ben ^rieg jur i)erbeifül)rung

ber 2)iftatur bes Proletariats aufnahmen.
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Der (Blaube an bic 23cr[öl)nung ber 2Ren|d)en, oerförpert in

bcr 33ercl)rung SBiljons, bte tned)tifd)c S"rd)t, ben geinb bur(^

(Entflammung bes ©eiftcs ju reisen, unb bas an fid) ricf)tige (Befühl,

burd) einen |d)Ied)ten {^rieben bie 30^ac^t im i^nnern ooUenbs 5U er=

langen unb 5u befjaupten, foroie bie 9lücfficf)tnal)me auf bie Unab*

l)ängige Sogialbemofratie, follten im ^riegsfabinett in ben folgen»

ben Xagen fiegen. 23on einer nationalen SSerteibigung mar feine

diehe meljr.

Ser „3Sormärt5" fct)rieb am 20. Dftober: „2)eutfd)lanb foU,

bo5 ift unfer fefter 2BiUe, feine ^riegsflagge für immer ftreid)en,

of)ne fie bas le^te SÖZal fiegreid) beimgebrad)t 3U l)aben/'

Sie entfc^eibenben SSerijanblungen im 6d)o^e bes ^rieg5tabi=

netto finb nid)t oeröffentließt*), ©s ftellte fic^ auf ben 35oben bes

6taat5fetretär5 6c^eibemann unb — bes ©taatsfefretärs bes 2Iu0=

märtigen 2tmte5 6olf. Sie Staatsfefretöre aber, bie am 17. Oftober

für biefen %aU fo flar ha5 fommenbe Unglücf bes SSoIfes erfannt

f)atten, blieben im 2Imt. Sie füllten fid) in iF)rem bemofratifd)en

Denfen ber perfönlid)en SSerantmortung überI)oben. ©inb il)nen in

jenen Xagen aJlitteilungen gemad)t morben, bie i\)u SteIIungnaI)me

öom 17. Oftober geänbert l)aben?

Statt eine flare grage an 2BiIfon 3U ftellen, mas er eigentlid)

roolle, ftatt bas 9SoIf aufsurütteln unb mit bem 9Hut ber SSersmeif»

lung 3u erfüllen, roie bie 0. i). ß. am 17. Oftober Dorgefd)Iagen

f)atte, lieB bie ^Regierung ben U=35ootfrieg fallen unb betrat

bomit ben 5Beg 3ur 5öaffenftredung unb Selbftpreisgabe.

9lod) einmal marnten 0. 5). ß. unb Seefriegsleitung. 2)ie

0. 5). ß. fc^rieb am 20. Oftober:

,
Gs ift bie grage 3U ftellen: 5BiII bas beutfd)e SSoIf um

feine ei)re nid)t nur in 2Borten, fonbem tatfödjiid) bis 3um legten

2Kann fömpfen unb fid) bamit bie 50^öglid)feit bes 5öiebererftel)ens

fid)ern ober mill es fic^ 3ur Kapitulation unb bamit 3um Untergang

D r ber öufeerften Kraftanftrengung brängen laffen?

*) Das beutfc^e Sott I)at bic '^]lidft, bie »ctanntgabe ju forbern. ©3 über

ben n)id)tig[ten SSorganfl in feiner ©ef^it^tc, bcr folgerichtig alle roeitcren nad)

fid) äog, im untlaren 311 (a[[cn, ift unerhört.
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„Mit ber burt^ ba5 ^uQeftänbnis ber Slotc beroirücn ^rd5=

gäbe bes U^SSootfricges oI)ne jebe ©cgcniciftung bejc^reiten rair

ben le^teren 9Bcg.

„2Bir mürben 5ubem ouf bie Stimmung ber bur(^ bic I)artcn

kämpfe fd)mcr geprüften Strmee öu^erft ungünftig einrüirfen. I3d)

fann batjer ber 9^ote in biejem fünfte nid)t suftimmen. SWuB bie

S'iegierung, falls fie fid) biejer 2tnfid)t anjc^Iiefet, bamit rechnen, ba^

bie 23ert)anblungen mit 9ßiIjon |d)eitem, jo mufe fie entfd)Ioffen

fein, ben ^ampf bis 3um legten ÜJlann unferer @l)re falber aussu*

fämpfen
"

Die ^olitif bel)arrte bei il)rem ©ntfc^Iufe. Sie fcf)macl)te burd)

bas i^oüßnlaffen bes Ü^SSootfrieges ben (Beift bes i)eeres unb ber

aWarine empfinblid) unb befreite ben x^exnb aus einer ßage, bie er

nad) feinem eigenen ©eftönbnis als bebrol)Iic^ angefe^en l)at. Das

mübe ^eer t)atte löieber bic ßaft bes Kampfes allein ju tragen,

äl)nlid) mie oor bem 1. iJebruar 1917. i)eer unb ^Rarine erl)ielten

nichts, mas fie 3ur erfoIgreid)en gortfe^ung bes SBiberftanbes be»

fäl)igte. Sie maren im ©egenteil gefct)röärf)t morben. Xro^bem

genügte unfer 2Biberftanb, um bie feinblid)en 2(ngriffe matter

merben ö'u laffen. (Br nötigte ßIoi)b ©eorge bie 2lnerfennung ab,

ber 2(usgang bes Krieges \)abe auf bes 3?leffers S^neibe geftanben.

©s mirft mie ein ^oi)n, menn ber !Reid)sfan3ler als 23ertreter

ber ^oliti! ben \d)mex ringenben ajlönnern an ber gront suricf

:

„Die ^eimat läfet eud) nid)t im Stid); mas 'ü)x braud)t, mas fie

I)ergeben fann an 3Dlenfd)en, an ajlitteln unb an 3CRut, bas foll eud)

roerben."

Sßorte nu^ten bem 5)eerc nid)ts.

S^egierung unb ?Keid)stag liefen bas i)eer, bie ^olitif bie

Äriegfü{)rung im Stid).

2IIs bie furdjtbaren Scbingungen oon SSerfailles im 3Ra\

1919 befannt mürben, t)a fagte ber bemofratifd)e 2(bgeorbnete

^onrab ^aufemann, ber in ber Si^ung oom 17. Ottober als Staats=

fefretör ben 2Beitertampf für möglid) gel)alten unb bie unt)eilDoIIen

i5oIgen eines Sßilfonfriebens ebenfo DorausgefeFien t)aben mirb mie

fein Sraftionsgenoffe D. ^at)er:
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„^ättc unjer 5)eer, I)ätten unfere 2trbeiter am 5. unb 9. 9^o=

oember gemußt, ba^ ber gricbe jo au5fel)en roürbe, bas i)cer l)ätte

bie SQBaffen nic^t niebergelegt, es tjötte au5gcl)alten."

2Iud) bcr Sleidjsminifter a. !D. @otI)cin |d)reibt unter bcm
5. 3uli 1919:

„i)ätten mir allcrbings afjnen fönnen, roie bcr griebcn au5=

[cl)cn mürbe, [o I)ättc bas bcutfd)e 5)cer bis gum t5rül)ia^r n)citcr=

gefämpft."*)

9lun, bic ^riegfül)rung i)at bie ^olitif einbrtnglid) oor ber

SBaffenftrccfung gemarnt, rocil jie in i^rem natürlichen ©cfül)l Don

bcm 2Bc[cn, ber 9Jiac^t unb bem Senfen ber t^^inbe rid)tig ein=

fdjö^tc, was tarn. 9lid)t bas tapfere 5)eer, bas bicfe 5Scj(^uIbigung

gurücfmeift, I)at bie SBaffen niebergelegt, fonbern es rourbe Ijiersu

burd) jene ^olitif gesmungen.

Das 93oIf folgte feinen fd)Ied)ten güljrem unb 53erfül)rern unb

eilte topfüber in fein S3erl)ängnis. ©s fonnte unb rooUte aud) je^t

ni(i)t bas Streben ber ^riegfül)rung Dcrftel)en, bie ben 5BitIen bes

Seinbes, aber aud) feine 6c^n)äd)en richtig erfonnt unb als einjig

möglid)e ^Jlafercgel ber i)eimat bie öuBerfte (Entfc^Ioffent)eit unb

bic öufecrften 2Inftrengungcn bes gefomten 23oIfes geforbert l)atte.

2Iud) nad) bcm 20. Ottober taten Slricgfül)rung unb ^cer il)re

6d)ulbigteit unb tömpften für bas SSaterlanb. Die SKaffe bes

23oItes, ber IRcid)stag unb bic ^Regierung bad)ten aber überhaupt

nid)t mel)r ans ^riegfü^ren.

Sn ben 5ßer^anblungen mit 2BiIfon entfleibeten S'legierung

unb S'lcic^stag ^aifer unb t^ürften immer mel)r ber ÜJlac^t unb

ergriffen bicfe immer ausfd)Iiefelid)er.

^ad) Eingang ber britten 2BiIfonnotc fd)ien es ber ^rieg=

füi)rung einen 2lugenblicf, als molle ficf) bie ^olitif oon il)rem

Deuten unb 5)anbeln abmenben unb barauf befinnen, mas fie 33oIt

unb 5)eer fd)ulbig fei. 3n biefcr 2tuffaffung gab bie 0. i). ß. am
24. Ottober folgcnbc Dral)tung an bie Xruppen:

„SBilfon fagt in feiner 2lntu)ort, er moUe feinen ^Bunbcs=

*) „2luf SSorpoften", 9. aatjrgang 1921.
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genoffen Dorfd)Iagen, in 9BaffenftiUftanb5r)erI)anbIungen em=

5utreten. 2)er SBaffenftillftanb muffe aber 2)cutfd)Ianb militänfd)

fo wel)xlo5 mad)en, ba^ es bie SBaffen nid)t mel)r aufnel)men tonne.

Über einen gneben mürbe er mit 2)eutfd)Ianb mir Dcrl)anbeln, menn

biefes fic^ ben gorberungen ber SSerbünbeten in SSesug auf feine

innere ©eftaltimg oöüig füge; anbernfaUs gebe es nur bie he^

bingungslofe Untermerfung.

„Sie 2IntiDort Sßilfons forbert bie militärifc^e Kapitulation. 6ie

ift be5t)alb für uns 6oIbaten unannel)mbar. Sie ift ber Semeis,

ta^ ber ajemic^tungsmiUe unferer geinbe, ber 1914 ben Krieg ent=

feffelte, unoerminbert fortbeftel)t. Sie ift ferner ber ^eroeis, bafe

unfere geinbe bas 2Bort »9led)t5frieben« nur im SJlunbe fül)ren,

um uns 3U täuft^en unb unfere 2Biberftanbstraft gu brechen.

2ßiIfons Slntmort tann ba^er für uns ©olbaten nur bie 2luf=

forberung fein, ben 2ßiberftanb mit öufeerften Kräften fort3ufefeen.

2Benn bie ^^etnbe erfennen merben, tia^ bie beutfd)e gront mit

allen Opfern nid)t 3U burd)bred)en ift, merben fie gu einem grieben

bereit fein, ber Deutfd)Ianbs ^utunft gerabe für bie breiten 6d)id)ten

bes Ißoltes fid)ert*)."

2Im 25. OEtober brängte bie D. 5). ß. in SSerlin im Sinne biefer

Sra^tung bie ^olitif aur Xat 5)ie Jlegierung mar aber gu nichts

mel)r 3U bemegen, fonbern betrieb meine fofortige (Entlaffung, tia

einaelne iljrer aJiitglieber oon mir moI)t Sßiberftanb gegen iF)re

meiteren innerpolitifc^en 2Ibfid)ten befürd)teten. Sie fd)mäc^te

bomit bie Kriegführung unb ftörfte ben 2BiUen bes iJeinbes.

2IIs bie 9^eid}stagsmel)rl)eit i^r innerpolitifc^es S^el erreid)t,

ben Kaifer unb bie 3Sunbesfürften tatfäd)Iic^ aller Wa(i)i beraubt

unb bie eigene gefeftigt I)atte, 001130g bie ^Regierung in ber

oierten 9'lote an SBilfon bie poIitifd)e Kapitulation oor bem fjeinbe.

Sie nannte, bas beutfd)e SSoIf töufd)enb, im Kned)tsfinn ben 3U er^

tüartenben 9Sernid)tungsfrieben fpeic^ellederifc^ einen i^neben ber

.,@ered)tigfeir!

'*) 2II5 bie £i.S-).Q. cTfannte, bofe bie Sluffaffung bes JReidjstonslers über

bie Sage latfädjlid) gana anbcr« mar, 50g fie bie Draljtung roieber ein. Da, roo

fie bie Xruppe erreid)t ^atte, löfte fie Subel aus.



Das SBerbrct^cn bcr ^oUtif am bcutjd)cn aSolf. 519

Ser politijc^ßn Kapitulation liefe bie D^cgicrung biß militärifd)e

folgen. 2)05 i}eer erl)ielt feinen ©rfa^ mel)r, ba biefer ni(f)t meljr

fömpfen mollte. 2Son einem geiftigen eintrieb voax nid)t met)r bie

Sflebe. ^e^t nat)m bie ^olitit bem ßanbe unb bem 5)eere ben Oberften

Kriegstjerni unb erf(fütterte fo ben ^alt besQtaates unb bes 5)ecre5

auf ba5 tieffte. Sie üerijinberte nid)t, ha^ Xeile bes SSoIfes, bie

bie bewaffnete 6treitmad)t feit langem üerfeud)t I)atten, unter 2Se=

teitigung ber ga^nenflüd)tigen unb äufeerlid) geleitet Don SOflatrofen,

bem Speere bud}ftäblid) in ben D\ürfen fielen. 3m Innern bes

ßanbes liefe fie an Stelle ber Orbnung bie ^öbell)errfrf)aft unb

innerl)alb ber Streitmad)t an SteUe ber 9Wann53ud)t Unbotmöfeig»

feit unb 2Reuterei gu. '5n biefer Sage oerfagtcn auä) Offisiere.

Siefe geftftellung fällt mir befonbers fd)n)er.

Sd)Iiefelid) entmaffnete bie ^olitif, oertreten oon ben foge=

nannten SSolfsbeauftragten, bas oom tJeinbe unbefiegte 5)eer unb

lieferte Seutfc^Ianb bem 2ßemid)tung5millen bes geinbes aus — um
in Seutfdjianb bie 9^eüoIution ungeftört burd)5ufü^ren. 2)as mar

ber ©ipfel bes 23errats ber ^olitif, oertreten burd) bie foäialbemo»

fratifd)en SSoItsbeauftragten, an Kriegfül)rung unb 23oIt.

Das 23erbre(^en ber ^olitif am bcutfd)en 23oIEe mar bamit

erfüllt. Sd)Iimmere5 tat nod) feine ^olitif. Sie allein, nid)t ber

tJeinb, l)at bie Kraft ber Kriegführung unb bamit bie SSoIfsfraft

gebrod)en, bie im Offigierforps unb i)eer iljre 23erförperung fanb.

Sic l)ai uns nac^ ©ompiegne, nad) SSerfaiUes unb Spa gefül)rt

unb bas Ultimatum ber (Entente oom 9[Rai 1921 annet)men laffen.

Sie fteüt in ßeipsig beutfd)e SoIbatcneI)re mürbelos an ben oranger

unb frie(f)t cor bem xJeinbe.

Sie Ijat uns in bas Sflaoentum geftofeen, meil fie uns mel)rto5

in bie ^önbe ber i^ßin^ß getrieben l)at, unb nimmt uns bie ftaat-

lid)e Drbnung, roeil fie millfäl)rig bie 33Baffen ausliefert.

Das Scf)icffal öfterreic^=Ungams geftaltete fid) öljnlicf). Die

Doppelmonarcf)ie ber 5)absburger follte an ber ^olitif bu(i)ftöblid)

jugrunbe gel)en.
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täri|cf)e fiage rid)tig. S2ßäl)renb bes Krieges unterftü^te fic bic

^olitit bei un3iilängltd)en SD'litteln burd) il)re militänjd)en 2Inorb=

nungen nid)t immer |o, mie biefe es ernjarten tonnte. Dagegen

er{)ob fie fid), bant bem unDergIeid)Iid)en i)eere, banf oicten

Öciftungen ber i^eimat, auf einaelnen ^rieg5fd)auplä^en unb

roäi)rcnb ber 3meiten 5)ölfte bes Krieges jamt unb fonbcrs 3ur

öoüen ^öl)e friegerifd)en Könnens. 6ie blieb aber fc^Iiefelic^ eine

©inselleiftung, menn aud) oon einer ©röBe, bie bie 2Belt aus bcn

^Tngeln tjob unb umgeftaltete. Sod) fonnte fic bic 2tu5licfcrung

lDeutfd)Ianbs unb öfterrcic^^Ungarns an bcn feinblid)cn Tlad)U

millen nid)t ocrljinbcnt.
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Unfcrc ^raft ocranlafete btc aSereintgten Staaten oon Sflorb*

amerifa, in Europa einaugreifen, ein n)cltgefd)ic^tlic^e5 Ereignis

allergrößter 2Sebeutung.

(Englanb oerlor smar auf bem ©ebiete bes SBeltljanbels burd)

ben 5^tebergang !Deutf(f)tanb5 feinen Dermeintlid)cn 9'lebenbuI)Ier,

ber eine gute, Ijalb fo ftarfe flotte als es felbft befaß; in ben 23er=

einigten Staaten aber entftanb eine Mad)i, beren glotte ber

feinigen balb überlegen fein mirb. Sie ift im ^anbel unb in ber

2BeItma(f)tfteIIung ein uiel gefät)rlid)erer 9'lebenbuI)Ier, als 2)eutfd)=

lanb es je mar. Das mürbe nod) fd)ärfer offenbar merben, menn

fid) bie 23ereinigten Staaten mit it)ren Streitfröften in ben 2t3oren

feftfe^en foUten. ^n bem fommenben klingen ber beiben angel»

fädjfifdjen 2BeItmäd)te um bie i)errfd)aft auf ber ®rbe ift bie

miIitär^potitifd)e i)altung Japans unb gran!reici)5 ausfd)Iaggebenb.

Japans meltgefd)id)tlid)e 5ßebeutung ift burd) bie im Kriege

3utage getretene Störfe 2)eutfd)Ianb5 gemad)fen.

granfreid) ift i)err in 3Jlitteteuropa. ©s ftüfet feine Wad)t auf

bos ftärffte i)eer ber ©rbe unb bie Streit!räfte ber in ^Mitteleuropa

neu gefc^affenen Staaten, an erfter Stelle dolens unb ber Xfd)ed)o=

Slomafei. ©s liegt an ben ^anbelsftraßen ©nglanbs unb ift, mit

3JlitteIeuropa im JKüden, 3ufammen mit ben SSereinigten Staaten

oon 9^orbamerifa für Snglanb ein gans anberer poIitifd)er ©egner

als Deutfd)Ianb, felbft menn es mit ber (Begnerfd)aft Italiens

red)net.

Durd) bie ^raft Deutfd)Ianbs ift S'lußlanb 3erfd)Iagen.

9n IKußlanb ift eine reoolutionäre Wad)t entftanben, bcren

^ebeutung nod) nid)t ein3ufd)ä^en ift. ®s ftra^It als politifc^e

3Rad)t, mieberum ©nglanb bebroljenb, mit ber Sd)mertraft nad)

2lfien unb als i)aupt ber ©ritten Mernationalen nad) Europa, trofe

feiner Sd)tt)äd)ung burd) bie 2Ibtrennung dolens unb ber ^anb--

ftaaten unb tro^ ber boIf(^eu)iftifd)en 9Jiißmirtfd)aft oiel ftörfer aus

als öor feinem 3'^!^ni^^"t)ruc^. Stauben fid) bisf)er feinbnd)e

asölfer in gefd)Ioffenen Staaten gegenüber, fo ftü^t Somjet^D'lußlanb

feine 9D^ad)t nad) 2Beften auf ben (Bebanfen bes Älaffenfampfes

innerl)alb aller Staaten.

aubcnborff, Ädegfüljruiig unb «Bolitlt. 21
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Diefe 3rDi[(f)enftaatIid)c V3lad)i volxh oon 2JlitgIiebern be&

iübifd)en SSoIfes geleitet.

2)05 Qubentum fiel)t feine nationalen 2Bünjd)e burd) bie Sn=

befi^nal)me ^alöftinas, jeine rüirtf(^aftlid)en unb poIitifd)en burc^

{eine überftellung in ben friegfüljrenben ßänbern erfüllt. (Es I)at

au5fd)taggebenben (Hinflug in (Europa unb Stmerifa*).

Wan fann ba5 (Ergebnis bes Krieges bebauem, an bem bie

^raft bes Seutfdjen S^leictjes, oerförpert in feinem ^eer unb in

feiner ^riegfül)rung, neben bem 2Jla(^tn)iIIen (Engtanbs, i^^anf^

reid)5, bes jübifd)en SSoIfes unb ber ©ritten internationalen einen

fo entfd)eibenben Stnteil I)at, änbern läfet es fid) nid)t mel}r.

2)urd) ben 9liebergang Seutfdjianbs, bie 3Jlad)tIofigteit 3JlitteI^

europas ift ber ©rbe ber ^ort bes f^n^bens genommen. 6ie fiefjt

fid) einigen menigen @en)altl)abem ausgeliefert, bie aud) I)eute nocfy

Dorgeben, für die<i)i unb @ered)tigfeit bas Sd)n)ert gesogen 5u

^aben. Der friegerifd)e 3citabfd)nitt, ber mit bem SBeltfriege

beginnt, mirb neue Kriege erseugen. 60 menigftens mu^ ^eutöu»

tage bie Sßeltlage angefprod)en merben. —

*) 3n legtet l^e'ü meieren fid) bie 93eröffentü(^ungen, bie bie Stellung bes-

jübifrf)en SSoItes flarer belcudjten. Sas beutfc^e 23olf, aber aud) bie anbeten

SSöIfer ber Crbe I)abcn allen (Brunb, fid) einge{)enb mit ber gcfc^id)tnd)en (Ent=

toidlung bes iübifd)en SSoIfcs, feinen Organifationen, feiner Äampfart unb feinen

^Plänen gu befaffen. ßs ift 5U oermuten, iia^ mir in Dielen gälten gu einer

anberen SBeUgefd)id)tf(:^reibung tommen roerben. Der Umfang ber Umfteüung

roirb 3unet)men, je met)r roir uns ber Qefetäeit nähern. 2tuc^ biefer Stbri^ bleibt

In ber 2Iufbectung ber 3ufQ'^n^ent)änge burd)aus Iü(fent)aft. Sßenn id) lt)n

trofebem jefet fc^on gefd)rieben \)abt, fo ^aben mid) bie auf 6eite 1 angegebenen

©rünbe basu oeranla^t.

3d) möd)te für ßefer, bie ein felbftänbiges Urteil gewinnen tDoUen, nocf) be-

fonbers auf folgenbe 23eröffentlid)ungen l)iniDeifen:

„Der internationale 3ube. Sin 2BeItprobIem." 23on i). gorb, Dearborn

(2Rid)igon) 1920, beutfd) oon ^. ßet)mann, ßeipaig 1921.

„Die (Bel)eimniffe ber SBeifen oon 3ion" "on (Bottfrieb jur 23eef, (£))ax^

lottenburg, 5. Sluflage 1921. Das 2Bcrt roirb oon gegnerifd)er 6eite ftarf an»

gegriffen unb oIs gefd)id)tlid) nid)t rid)tig bejeic^net.

„Jewish Activities in the United States" oon 5). gorb, 1921. Sine beutf«^t-

überfcfeung liegt nod) nic^t cor.
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2)ic^riegtül)rung ber^rften D.5).ß. l)aite \\d) bas^iel gefefet,

ben geinb im 2Be[ten im Dcmidjtungfudjcnben Eingriff, bem ber

2rngriff auf g^ufelanb folgen foltte, bcrart \d)toev au treffen, bafe er

friebensmillig mürbe. Die erreid)ung bes Zieles, burd) bie ^oliti!

erfd)mert, fdjeiterte on ber gül)rung.

2)ie ^meite 0. ^. ß. I)offte, moI)I feit 1915, burd) aUmäI)Iid)e

3ßrmürbung ben ©egner friebensbereit 5U mad)en.

2)ie Dritte 0. 5). ß. fonnte fic^ nid)t auf ben 23oben einer foId)en

^riegfüf)rung fteüen. ©ie faf) ben S^rieg, in ben mir I)inein=

gesmungen maren, oIs einen maljrljaftigen ^rieg an, fo mie i^n

(Tloufemiö, in bie ^ufunft fd)auenb, angefünbigt {)atte. 6ic

ameifette ntd)t, bofe eine f)inf)altenbe Kriegführung bei ber Über=

Iegenl)eit ber ©egner an 3^1)1, ^^ropoganba, mirtfd)aftlid)er Kraft

unb Kriegemillen 3ur ^lieberlage führen mufete. Die Dritte 0. 5). ß.

erftrebte be5{)alb ben 6ieg burd) 2Baffenentfd)eibung.

9lad)bem ber Selbsug gegen ^Rumänien unb bamit bie Kriegs»

läge 3um 2tbfd)IuB gebradjt mar, bie fie oon ber ^öJeiten 0. ^. ß.

übernommen Ijatte, oerfud)te fie, mä^renb bie ßanbfronten auf

2lbmef)r eingeftellt mürben, burcf) ben uneingefdjrönften U=3Soot=

frieg ben geinb 3unöd)ft in feinen mirtfd)aftlid)en ßebensbebingun»

gen entf(i)eibenb 3u treffen.

^ad) bem ^^fammenbrud) S^lu^Ianbö unb ber 2(bmef)r ber

großen englifd)=fran3öfifd)en Eingriffe im 2(pril/30'lai 1917 fonnte

fie in 23erbinbung mit ber SBirfung bes U=2Sootfnege5 baran

beuten, 3um Eingriff 3u ßanbe über3uge^en unb bie ®ntfd)eibung

auö) I)ier 3U erftreben.

ein Eingriff im SBeften mar nod) ntd)t möglid); erft mußten

I)ier3U bie 23orbebingungen gefd)affen merben. JKuBIanb mürbe

3um 3ufQiiii^^nbrud) gebrad)t unb Italien unter meitgel)enber

6d)mäd)ung in bie SSerteibigung gemorfen, möF)renb ber U=^oot=

frieg mirfungsooU meiterging.

Se^t fam als le^ter 6d)ritt ber Eingriff im 5öeften, mö^renb

im Dften bie ßage nod) nid)t ooU gefid)ert mar.

Die 3Birfung ber U=3Soote, befd)ränft burd) bie Haltung ber

^otitif, 3um Xeil aufge{)oben burd) bie 2SergemaItigung ber

21*
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neutralen Staaten burd) bte ©ntente, oermodjte inbes nic^t, ben

feinblid)en ©diiffsraum \o roeitgcljcnb gu Bernid)ten, ba^ bte über«

fü^rung ber Xruppen ber SSereinigten ©taoten oerlangfamt murbc.

6ie trafen red)t3eittg genug ein, um ben beutfd)en Eingriff im 3um
3um 6tel)en 3u bringen unb god) 3u geftatten, im 3uli 3um Singriff

über3uge^en. 2lm 8. 2(uguft 1918 mürben mir enbgültig in bic

2lbmet)r surücfgemorfcn. Sas Solingen um ben Sieg mar beenbet.

2Bir rangen je^t budjftöblid) um ha5 ßeben als 6taat unb um
bie ®l)re.

Sie Strategie, bie ©eneralfelbmarfc^oU o. ^inbenburg unb \ä),

[omoljl im Often, als aud) fpöter in ber 0.i).ß. trieben, mar für

uns ein Softem ber Slusljilfen. Sie 2lusl)ilfen, bie mir mäl)Iten,

maren im 2ingriff oom SSernidjtungsgebanfen getragen. 2Biemeit

er in jebem einseinen galle in bie Zai umgeje^t merben fonnte,

^ing üon ber raul)en 2Bir!lid)feit ab.

(£s fam barauf an, möglid)ft ftarfe Gräfte 3ur entfd)eibung 3u

Dereinigen unb fo 3urec^t3ufteIIen, ba^ mir fd;mad)e ©teilen bes

iJeinbes mit bem eigenen 6c^merpunft trafen unb möglid)ft lange

ber 2Birfung feines Srudes ausfegten, mät)renb fd)mad)e Xeile über=

legene feinblid)e 3u be|d)äftigen I)atten. 3e genauer folc^ ein Sto^ in

ber 9^id)tung lag, bie in bie %[anU unb ben Sauden bes ^^einbes

füljrte, befto größer mufete feine Sßirfung fein, ba ber iJeinb fic^

iJ)m nid)t ent3iet)en fonnte. (Js ift natürlid), ba^ bie ^raft eines

foId)en Slngriffs aud) ein (£nbe fanb. (Bx !onnte nur fo lange fort*

gefegt merben, als bie 9^ad)fc^uböerf)ältniffe es sulie^en, ober fo

lange, als mit eigener 6tär!e gegen feinblid)e 6d)mäd)en getämpft

mürbe.

2Bar ein ©to^ in bie %lanh oon ooml)erein nic^t möglid), fo

mu^te 3unäd)ft bie feinblid)e thront nad) bemfelben ©runbfa^ an»

gegriffen merben. 2lud) l)ierbei mar mit örtlid)er Überlegenl)eit

gegen eine 3Jlinberl)eit 3u fämpfen, biefe beim ©inbrud) 3u fdjlagen

unb bie I)eraneilenben S^eferoen nod) in il)rer 23er3ettelung mit

eigener ©tärfe 3u faffen. ©s mürbe 3um 3ißl/ öen ©inbrud) in ben

rjeinb berart 3u ermeitem, b(x% es gelang, an irgenbeiner ©teile fo
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tief in bcn Seinb I)incin5uftoBen, bafe jcine Öinie 3crrifjen unb bic

l)ier entftel)enben beibcn ©nben immer mel)r beijeitc gebrücft unb

umfaßt mürben. So fonnte jold) ein Eingriff 3um 2)urcf)brucf)

merben unb 5U einer Operation fül)ren.

Seiest i[t es, bei eigener Überlegenl)eit ber ©efamtftreitfräfte

feinblid)e Stf)mäd)en 3u treffen, ©raf o. 6d)lieffen meint, t)a^ man
nur in Überlegenljeit umfaffen fönne. 2)ie 3aI)I fpielt im Kriege

barum eine fo gro^e 9'loIIe. 6d)mierig aber ift es, bei Unterlegen*

l)eit burc^ SSerteilung ber Gräfte irgenbmo einen übermäd)tigen

eigenen Sd)merpunft ßu bilben, benn man läuft @efal)r, bei

rid)tigem ^anbeln bes ©egners an anberen ©teilen felbft in

fd)mierige ßagen gu fommen. SoId)e Operationen finb mit einer

2;ruppe 3U füt)ren, bie ber feinblid)en an 21u5bilbung unb friege*

rifc^en Xugenben überlegen ift, fo ba^ biefe bie eigenen 6törfen oer»

üielfadjen unb bie 3a!)lenmäfeige überlegenljeit bes ©egners au5=

gleid)en.

®s mar für uns im ^erbft 1914 oon oerI)ängnisooUer 5ßebeu=

tung, ba^ uns unfere I)erüorragenbe t5riebensfd)ulung burc^

%el)kx ber i5ül)rung nid)t 3um Siege über ben 3aI)IenmäBig über=

tegenen f^einb geführt l)a\. SÖBir I)atten bamit für ben ©nbfieg un=

enblid) oiel aus ber 5)anb gegeben.

SSon gleich oerljöngnisooller SSebeutung mar es, ba^ 1918 bic

friegerifd)en 2;ugenben nid)t mel)r ausreicf)ten, ben Sieg bei einem

Stärfeoerpitnis 3u erringen, bas il)n burcf)aus möglid) erfrf)ei=

nen liefe.

Sie 2Ingriffsftrategie, bie mir anmanbten, mar mcf)t nur be=

bingt burc^ bie 2Iusmirtung auf ben i^einb, fonbem aud) burd) bie

9lücffid)t auf unfere SSerlufte unb unferen 5D'lenfd)enDorrat. (£in

©infe^en ber eigenen Stärfe gegen bie bes f^einbes \)'dite bei ber

3U ermartenben ©egenmirfung einen ©rfolg ni(i)t bringen fönnen.

®s l)ätte 23ertufte ge3citigt, bie oon ber Xruppe nid)t ertragen

morben mären unb felbft im fjalle eines ©elingens unferem (ir\a^=

beftanb nid)t entfprod)en ptten. 2tbgefc^(agene Eingriffe bringen

3ubem 2SerIufte, bie bie bes SSerteibigers in ber Spiegel über*

fteigen.
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SScrIangte bic fiage eine oerteibigungeiüeije ^riegfä{)rung, fo

mar au entjc^eiben, ob au53ua)etd)en ober bie ©d)Iad)t an3unel)men

mar. 2)ie ftrategij(f)en unb namentlid) bie toftifd)en (£ntf(f)neBungen,

bie I)ier ju foffen maren, geftalteten fid) befonbers fd)n3ierig.

2)ie 9. 2trmee roid) 1914 bem Äampf in 6übpoIen aus. Cbenfo

irurben 1917 bie Xruppen aus bem oorjpringenben SSogen ber SBeft=

front in bie ©iegfriebftellung 3urücfgefül)rt. (Es finb bies in il)ren

i^olgen fd)öne unb gelungene ^rieg5l)anblungen gemefen.

Sn ber Flegel, oor allem menn fein S'laum 3um 2Iu5n)ei(i)en

oorijanben, voax bas galten ber Stellung geboten, 3umal bann,

menn bie 2ru5[id)t beftanb, ben feinblid)en Eingriff ab3uu)eijen.

Sabei mar 3u ermarten, ba^ bie feinblid)en 23erlufte um ein |o S3iel=

fadjes bie eigenen übertrafen, ba^ fie in ben ^auf genommen
merben mußten. 2tud) bie Kräftigung ber friegerijcl)en Xugenben

fprad) für ein galten ber 6teIIungen.

Wie beim Eingriff, fo mar in ber 2Serteibigung bie ?Hü(ffid)t

auf 2SerIufte in ©inftang 3u bringen mit ber SBirfung auf ben

tjeinb. ©as 3ißl ^^^^^ J^er Sieg im Singriff.

2)er JHürfsug im Spätfommer 1918 l)atie ben ^S^ed, bem Seinb

nocf) bie eigene Störfe 3u 3eigen unb il)n mübe 3u machen.

2)ie Xafti! entfpracf) ben 2(nforberungen ber Strategie.

^Beoor ic^ bos rein militärifdje (Bebtet oerlaffe, mill id) bas

beutf(i)e SSoIf unb feine militörifctien %ül)xev an bie SBorte erinnern,

bie ©raf o. Sd)Iieffen 1905 in feiner Einleitung 3ur fünften 2tuftagc

bes SBerfes „93om Kriege" au6fprid)t:

„%üv dlaufemi^ fte^t ber Krieg unter bem pd)ften ©efe^,

ber SBaffenentfd)eibung 2)iefe fiel)re ^at uns nad) Königgröö

unb Seban — unb id) fcfee f)in3u: nad) Xannenberg, nad) oielen

Siegen auf allen Krieg5fd)auplöfeeni unb bem ©nbfiege 3u —
geleitet.

„Sd)on einmal I)at . . . . bas ^ud) »SSom Kriege« fel)r mefent«

Od) ba3u beigetragen, in unjerem Dffisierforps ben ©ebanfen bes

moI)rI)aftigen Krieges lebenbig 3u erl)alten. Wöqe ber neuen 2tuf*
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läge bes SQBerfes — unb \ä) fe^c toieberum I)in3u: mag ben ge»

«joltigen unb cmbringlirf)en ßef)ren bes SBeltfrieges, namentlich

einer ^riegfül)rung mic unter ber Dritten 0. i). ß.— bie gleid)e l)e\U

famc SBirfung befd)ieben fein."

Sic 2Baffenentfd)eibung bleibt bas f)öd)[te ©efefe im Kriege.

Diefen Sa^ f)aben mir uns feft einsuprägen. ©in (3ud)en nad)

„ftrategifd)en ©Qftemen" ift ^wedlos. ©eneratfelbmarfc^all ©raf

0. WoliU |(f)reibt in bem fd)on enDäI)nten 2luffafe über Strategie*)

:

„2Benn nun im Kriege, oon beginn ber Operationen an, alles

unfic^er ift, ou^er mas ber %e{hl)exx an SBillen unb Xatfraft in ficf)

fclbft trägt, fo fönnen für bie Strategie allgemeine ßefjrfä^e, aus

ifjnen abgeleitete D^legetn unb auf biefen aufgebaute Si)fteme un»

möglich einen praftifdjen SBert l)aben"

!Die Strategie ift unb bleibt allein ein Sriftem ber 2{u5f)ilfen,

um jenes I)öd)fte ©efefe bes Krieges 3U erfüllen.

!Dtc dritte 0. 5). ß. f)at Derfud)t, ber „äußeren" ^olitif mit oU

if)ren Gräften 3U bienen. Sie f)at ben 9'leid)6fan3ler bei feinem

Sud)en nac^ f^neben nid)t beengt, nod) ben t^rieben erf(f)mert ober

ben ^rieg oerlöngert, fonbem fie I)at bie ^oütit unterftü^t, fomeit

€s of)ne Scf)äbtgung ber ^negfüf)rung unb ber 3ufunft bes SSater»

lanbes möglid) mar. Sic l)at in ben Srieben6fd)Iüffen im Dften

nur crreid)bare :S^ek oerfolgt. ©ebanfen für ben 2Bcften l)ai fie ber

(Jntfc^cibung Seiner SD'lajeftöt bes ^aifers I)intangeftcUt.

Sn ber ^riegfüfjrung mar fie fid) barüber tiar, ha^ fie auf allen

©ebieten bie meitcftc Untcrftü^ung ber ©efamtpolitit crl)alten

mu^tc, um ben militärifd)en Sieg 3U erringen, meit mel)r nod): um
ben ^rieg 3U geminncn. Sic ajlönner ber Dritten 0. 5). ß. Ijabcn bis

gulefet Derfud)t, ben 9'leid)5(an3ler bal)in 3U bringen, in einf)eitlid)er,

^ielfic^ercr SO^itarbeit i)anb in 5)anb mit bem i)ecrc hen !Dafeins=

fampf unfcrcs SSottes 3U einem guten ®nbe 3U fütjren.

Sic Dritte 0. 5). ß. ift mof)I auf allen poIitifd)en unb auc^ mirt-

|c^aftlid)en ©ebieten ben 2lnforberungcn gered)t gemorben, bie

*) asgi. ©citc 21.



328 X- ßrgebnis.

dlauferotfe an btc einfi(f)t hes %elb\)exxn ftellt*). Slücrbings tarn

bte ^riegfül)rung überl)aupt md)t 3U einem freien i)anbeln, fonbern

if)r Xun lüurbe immer afletn burd) ben 3ß'ang ber Kriegslage

beftimmt. 2)ie Kriegfül)rung 30g aber nic^t bie öu^erfte fjolgcrung

imb nai)m, als \\d) ber SDlangel an ^erjönlid)!eiten in ber ^olitif

f(f)arf fenn3eid)nete, bie ßeitung bes ©taates nid)t jelbft in bie ^anb,

bie ein3ige 9JlögIid)!eit, bie ^olitif in übereinftimmung mit ibren

2tnfi(f)ten über bie ^lotmenbigfeiten bes Krieges 3U bringen.

2luf ©runb ber fid) an ber gront beffernben Kriegslage feit

^erbft 1917 liefe bie D. ^. ß. nad), mit bem 5Heid)sfan3ler um ben

Sieg 3U ringen, ob|d)on fie oon bem brüten Kriegsreid)sfan3(er

cbenjomenig unterftüfet morben ift als oom erften. 6ie I)offte, 311=

gleid) mit bem 6iege aud) bie @efal)ren, bie aus ber 5)eimat bem

5)eere unb bem SSaterlanbe broI)ten, 3U unterlaufen.

3n meinen Kriegserinnerungen fd)rieb id):

„SSicIe aÄenfd)en maren fct)on mit bem 58orfrf)lag meiner Äonalerfdjaft an

mid) fjerangctreten. Siefer ©cbanfe voar oerfefjlt, roenn aud) gut gemeint. Sie

2Irbcit, bie id) gu bemältigen l)atte, mar ungeheuer; um ben 2Belttrieg 5U fül)rcn,

mußte id) bas ^riegsinftrument bcl)errfd)en. Das oerlangte fd)on ctn-c un«

gen)öt)nlid)e 2Irbcit5fraft. Unbentbar mar es, boneben noc^ bie ßeitung ber fo

ungemein fd)roerfäUig arbeitenben Dtegierung ju übernel)men, bie nod) oiet me^r

einen gonsen SUlann erforberte. ßIot)b (Beorge unb dlemenceau tonnten Sif=

tatoren fein, bie Äriegfüt)rung im einjelnen befd)äftigte fie ober ni^t. Seutfc^»

lonb braud)te einen Diftotor, ber in Serlin unb nii^t im (Broten i)ouptquartier

faß. Diefcr Diftotor mußte ein SOlonn fein, ber bie 93ert)ältniffe in ber i)cimat

ooUftönbig überfof) unb tonnte. 3t)m märe SSerlin oieüeidit gefolgt. 3(^ tonnte

biefe 2tufgabe nid)t übemel)men. 5m Äompf mit mir fetbft mürbe id) mir

barüber tiar. '*Rid)t 6d)eu oor Berantmortung ^lelt mi^ surüd, fonbern bie

tlore Srtenntnts, ba^ eine 2Jlenfd)entroft ntd)t ausreicht, bas 93olt in ber i)eimot

unb bas ^eer am geinbe in biefcm a3oIfs= unb 2Belttriege ollen SBiberftönben

unb ^Reibungen 3um %vo^, benen id) oIs Sßertreter bes berüd)tigten SOtilitorismus

überall begegnet märe, glei^jeitig 3U fül)ren."

2tud) b^utß fann id) mid) nid)t näl)er ausfpred)en, nat^bem

id) bie ßage immer mieber buxä)had)i i)abe, aber barauf I)inn)ei|en,

iia^ im 2luguft 1916 eine Diftatur ber 0. S). ß. n)oI)I möglid) ge=

mefen möre. 2)amals mar bas 2InjeI)en beiber 3)Zönner ber 0. i). ß.

noc^ unerfd)üttert, nid)t untermü^tt. 35eibe 3Jlänner f)ätten aud)

*) aSgl. Seite 4.
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l)ler 3ujammcng€l)ört; meine Dtftatur aüetn loärc unmöglid) ge=

mefen. Damals aber erfonnte bte 0. S). ß. bie Sage nicl)t; fie befanb

\\6) in öBÜer Xöujd)ung über bie ^erfönlid)teit bes 9'^eid)5fan3ler5

D. 93etl)mann.

Später j(i)U)anben bie gebcif)Ii(f)en 2tu5fid)ten für eine Siftatur.

!Dur(f) ^Regierung, Semofratie unb ©osiolbemofrotie, bte meinen

SBiberftanb gegen il)re ^J^Iöne fürd)teten, rourbe immer mel)r gegen

micf) ge^e^t, jo "üa^ mein Stnjeljen im SSoIf erfd)üttert rourbe. 9lad)

bem militärifd)en 3Jii^erfoIg im 3uli/2luguft 1918 erfd)ien mir

eine Diftatur ber 0. 5). fi. ni(f)t mel)r möglid). Die SSerpItniffe

maren gu jener ^t\i oiel 5U meit t)orgej(f)ritten, bie Stimmung mar

gegen mid) erbittert, es fel)tte ber breiten SD'laffe bes 33oIfes, bie

üollftönbig oon internationalem, pa5ifi[tifcf)em unb befattiftifd)em

Denfen ober bem Streben nad) einer Dütatur bes Proletariats

erfüllt mar, bas 2Serftänbnis für au^erorbentIid)e mad)tpoIitifd)e

30'la6naf)men, mie fie ßIoi)b ©eorge, Q^Iemenceau unb ©ilfon bei

if)ren SSöüem getroffen I)atten.

Xrofebem Ijätte bie 0. ^. ß. mit ^i^ftimmung ber trone an

Stelle ber unföf)igen ^legierungsgeroalt bie Diftotur ergreifen

muffen, aud) menn id) baran 5erfd)ent märe. Sd) ptte bann bas

Ötufeerfte t)erfud)t, mas in biefem 2tugenblid nid)t nur jur (Br=

I)altung, fonbern 3ur ^Rettung bes Staates unb ber 30^onard)ie ge^

fd)et)en fonnte.

Die ^olitif I)at uor unb in bem ^iege oölltg oerfagt. Das 93er=

ftänbnis für bie ©ebanten bes ©enerals 0. ©laufemi^ über ben 3"=

fammenl)ang 3mifd)en ^olitif unb ^riegfül)rung unb für bas SBefen

unb bie ©eftalt bes Meges, gefd)meige benn bes 5BeItfrieges, f)at

il)r DoUftänbig gefel)lt. SI)r 5)anbeln mu^te fid) be5l)alb gum

Sd)aben für bie ^iegfüljrung ausmad)fen*).

Der Safe, ber Ärieg ift bie äußere ^olitif mit anberen 3RitteIn,

mar für fie inhaltlos, dx fefet ein ^M in ber ^olitif unb ein rid)ti*

ges (Einfd)äfeen ber feinblid)en Gräfte unb ber feinblid)en 2lbfid)ten

Doraus.

*) aSgl. Seite 5.
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23or bcm Megc niurbc ein foId)C5 3ißl ebenjotDentg mtc bie

©cfamtlage fcftgcftcllt. Das UnDermögen, fid) in bie (Bebanfenioelt

ber gßinöe 3u oerje^en, mar unübenuiribbar. 2)emgemä^ mürbe

unterlaffen, bie OJlittel für bie ^riegfüfjrung in f)inreid)enbem Um»

fange bereitgufteüen unb alle 6d)id)ten bes SSoIfes 5ur notmenbigen

©efd}IoffenI)eit sufammensufaffen unb mit einl)eitlid)em SDlad)!' unb

ßebensmillen ju erfüllen.

2Iud) nad) beginn bes Krieges f)atte bie ^olitif nicf)t begriffen,

t)a% Deutfd)Ianb einen Dafeinsfampf, ben ^rieg in feiner XDai)X'

Ijaftigen f^orm führte unb ba^ ber ^rieg ein 2lft ber (Bemalt fei unb

mir niebergemorfen merben fonnten, folange ber f^einb nid)t nieber=

gemorfen mar. 2)ie ^olitit f)at nicf)t aufaufaffen oermot^t, ba^ fie

ba3u berufen fei, in ber f^üljrung bes Krieges bie ausfd)Iaggebenbe

^KoIIe 3U übemef)men. 6ie f)atte ber militärifd)en ^riegfüf)rung bie

gefamten Gräfte bes SSoIfes jum 6iege an ber f^ront 3ur SSerfügung

3u ftellen unb fetbft ben ^ampf gegen ben (Beift ber feinblidjen

SSöIfer 3U füf)ren. Die ^otitif ^at nid)t ocrftanben, ha^ fie gemi^

nid)t bie ^unft ift, bas 9}?öglid)e 3u erreid)en, fonbem au5frf)Iie^Iicf)

ber SBille, bas S^otmenbige für Staat unb SSoIt 3U fcf)affen. 6ie

blieb ftatt beffen plan» unb haltlos im f^a^rmaffer innerpolitifd)en

Denfens. (Es reif)te fid) %^l)Uv an x^el)Ur, ni(i)t nur auf bem (Be=

biete ber äußeren, inneren unb 3!Birtfd)aftspoIitif, fonbem, mie bei

unferer glottenoermenbung auf rein militörifcf)em ©ebiet. 6ie lagen

genau in berfelben 9'lid)tung, mie bie ^5eI)Ier ber SSortriegsseit.

SSefonbers fd)mermiegenb mar, ba^ bie Delegierung bie aus«

fc^Iaggebenbe SBebeutung bes SSoIfsgeiftes für ben STusgang bes

Krieges unb ben 3ufoni^ß"^ong 3mifd)en 23oIfsgeift unb friege*

rifd)en Xugenben nid)t er!annt unb U)x nicf)t 9'led)nung getragen I)ot.

Dem SSoIfsgeift mürbe fc^on burd) ben ^rieg an unb für fid)

oiel 3ugemutet. Um fo nötiger mar es, il)m eine ftarte oaterlönbifd)*

beutfd)e, millensfröftige, cor allem fieges3UDerfid)tn(^e unb Don bem

SSertrauen 3ur 0. 5). ß. getragene ©eiftesrid)tung 3U geben, bie allein

bas 5BoIf abgabefrcubig unb miberftanbsfäl)ig ert)alten ptte. Statt

beffen lie^ bie ^olitif it)n immer meiter I)ineintreiben in ben Sumpf

internationalen, pa3ififtifc^en, befaitiftifd)en Dentens, bas oon



ßa^mlegung ber milltarlfc^cn Rriegfüljrung. 331

S3ölfcn)cr|öl)nung träumte, ben bcut|(f)cn Steg für auege|cf)Ioffcn

l)\dt ober in tf)m eine ©efat)r \a.\). Sie fc^ritt nid)t tatfräftig gegen

eine ©eifteeridjtung ein, bie im SBüten gegen \ia5 beutfd)e SSoI!

bie SSeenbigung bes Krieges burd) Streif unb (Bemalt ^erbeifül)ren

moUte. Sie untergrub bas SSertrauen 5ur D. S). Q.

Siefer fo beeinflußte SSoItegeift tonnte oom 5)eere nid)t fem=

gel)alten merben. 2tuf \ia5 ^eer ftürmte ja nod) oieles anbere ein,

ba5 bie 5)eimat ni(f)t fannte. Die 2Inforberungen, bie bie ^rieg=

fü^rung an SSotfsgeift unb friegerifd)e Xugenben 5u ftellen I)atte,

mürben mit ber 3unaf)me ber 2tnftrengungen bes f^ßirii^bunbes

immer größer, SSoüsgeift unb friegeri|d)e Xugenben ließen bagegen

immer me^r noc^. So fonnte es nid)t ausbleiben, ^a^ ber ^rieg

immer brücfenber empfunben mürbe. Sie 2tnforberungen ber

^riegfül)rung mürben in ber i)eimat immer unmitliger, aud) gar

nid)t erfüllt. 9f)nen mürbe miberftrebt unb offener SBiberftanb ge=

leiftet. ©05 9lad)Iaffen ber friegerifd)en Xugenben, allein unter bem

einfluß bes SSoÜsgeiftes, fct)mäd)te bie Xruppe an 3at)I unb ^ampf=

mert unb erf)öf)te bie 2tnftrengungen für bie f^ßftbleibenben. Sie

„Überfpannung" ber ^raft, oon ber fo oft gefprod)en mirb, I)at I)ierin

oiel mel)r il)ren ©runb als in ben Hnforberungen, bie bie D. ^. ß. an

aSoIt unb Gruppe burd) bie Kriegslage 3U ftellen geamungen mar.

Sie ^olitif beeinträ(i)tigte bie Kriegfüf)rung immer mcljr, bis

fie 3ule^t bie Kriegfül)rung fogar ooUftänbig Iaf)mlegte, bem ^eere

in ben 9lücfen fiel unb i)eer unb i)eimat meI)rIos mad)te.

Sie S^legierung trieb ^olitit nid)t aus eigenem, ftarfem S3er=

ontmortungsgefül)!, fonbem ließ fid) fd)ieben. Sie ?I5oIitif ging

immer ausfd)ließlid)er oon ber international, pasififtifc^, befaitiftifc^

benfenben 9leid)stagsmel)rl)eit aus unb mürbe meitergefü^rt oon

einer umftürslerifd) gefinnten SDlinberI)eit, bie fid) bes Sd)u^es unb

ber meitgeljenben 9^ücffid)tnal)me ber 3)lef)rf)eit erfreute. SSeibe

I)aben ooUften 2tnteil an ber Sd)ulb einer ^olitif, beren %xud)t bie

ßat)mlegung ber Kriegfül)rung unb bie SBeI)rIosmad)ung bes

beutfd)en 23oItes mar. Sie I)atten fid) ber SOfloffe bes SSoItes be=

mäd)tigt unb bie beifeite gefd)oben, bie ben beutfd)en, mad)t=

bemußten, miUensftarfen unb fiege6fid)ercn Stonbpuntt oertraten.
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©as cr|cf)üttembe 2Bort bes iJürften SStsmarcf t)om 13. Wdv^ 1885

war mal)x gcroorben:

„Der ^artetgetft übern)U(f)ert uns unb oerlcitet tas SSoIf, ba^

C5 bas eigene 23aterlanb erfcf)Iägt, unb biefen ^arteiätütft flagc id)

üor (Sott unb ber ©e|c^id)te an, menn bas ganse I)errlid)e 2ßerf

unjerer Station üon 1866 unb 1870 micber in SSerfall geraten

toirb" — unb id) füge Ijingu: roenn bie f)errlid)en Xaten bes 9Belt=

frieges uns nid)t ben Sieg brad)ten ober unfere f^fßif)eit fid)erftenten.

internationales, pa3ififtifd)es, befaitiftifd)es 2)enfen l)err[(f)t

nod) I)eute in 2)eutfd)Ianb oor, obfc^on bie 2BeIt rings I)erum in

SBaffen ftarrt, ^riegsgejdjrei ertönt, ^a^ gegen uns gefd)ürt mirb

unb bie je^igen 5ißeltmäd)te anfd)einenb nur 2ttem fc^öpfen 3u neuem

Solingen untereinanber unb ju neuen SSergemaltigungen ©c^roac^er.

dlemenceau felbft be3eid)net bie 2SerfaiIIer (Erpreffung als %oü'

fe^ung bes Slriegeä. Unfere fjeinbe ujollen iljn, mie oor 1914.

Unfer Senfen ^inbert uns, !Iar 3U jet)en, tüie bie 2BeIt rüirüid) au6=

[icl)t, unb 3U erfennen, mas uns nad) innen toie nad) au^en nottut.

Ser Dorliegenbe 2IbriB möge 3ur ^lörung beitragen unb uns

bie poIitifd)e 58ilbung geroinnen !)elfen, bie bie anberen 2SöIfer in

\l)xen breiten 6d)i(^ten befi^en. ©^e bies n\ä)t gefd)el)en ift, roirb

oiele Daterlänbifd)e 2trbeit fid) als oergeblid) JierausfteUen, roerben

bie bas Sefte fürs beutfd)e SSoI! erftrebenben OüF)rer feinen 5Biber=

I)aU bei ben aJlaffen finben, auf bie fie um fo mel)r angeroiefen finb,

je roeniger tatfäd)Iid)e SD'lad)t fie felbft in ^änben Ijaben.

SBir muffen r)erftel)en lernen, ha^ roir in einem friegerifd^en

3eitabfc^nitt leben unb ha^ ber ^ampf roie für bas ein3elroefen fo

für ben Staat immer eine natürtidje (£rfd)einung bleiben roirb

unb aud) in ber göttlid)en 3BeItorbnung begrünbet liegt:

„3ebes 3D^enf(^enIeben ift ein ^ampf im fleinen. 9m Innern

ber Staaten ringen bie Parteien gegeneinanber um bie SD'lad)t,

ebenfo in ber 5BeIt bie 23ölfer. So roirb es eroig fein unb bleiben,

bas ift 9laturgefe^. Slufftörung unb I)öf)ere ©efittung ber 9)lenfd)=

f)eit !önnen ben ^ampf um bie Waä)t unb bie ©eroaltmtttel
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milbcrn, aber nie ausfc^Iiefeen, benn es ftreitet miber bie IJlaiur bes

ajlen|d)en unb enblid) mibcr bie 9Zatur jelbft. 5latur i[t ^ampf!
Siegen bas 6tarte unb ©ute nic^t, bann brängt \\d) t)a5 Uneble

mad)tt)oII Ijeroor unb sroingt 5ur 2(bu)el)r burc^ ^ampf unb ©eojalt,

menn ni(^t bas ßble unterliegen foU. 2tber aud) bicjes bleibt nur

leben, ujenn es ftarf ift." ©o jd)rieb id) in meinen ^riegserinnerungen.

3n gleidjem Sinne äußert ficf) ©eneralfelbmarjcf^all ©raf

D. Wloltte am 11. Deaember 1890*)

:

„Ser emige griebe ift ein Jraum, unb nid)t einmal ein fdjöner,

unb ber ^rieg ein ©lieb in ©ottes 2Beltorbnung. 3n il)m entfalten

fid) bie ebelften Xugenben bes ajlenfd)en, 2Jlut unb ©ntjagung,

^flid)ttreue unb Opfent)illig!eit mit (Sinje^en bes ßebens. Oljne ben

^rieg mürbe bie Sßelt im SJlaterialismus oerjumpfen/'

Unb am 10. Februar 1881*):

„9c^ I)alte ben ^rieg für ein le^tes, aber ooüfommen gerecht»

fertigtes Tlitiel, bas 23eftel)en, bie Unabpngigfeit unb bie (El)re

eines Staates gu bel)aupten."

Stellen mir uns in unferer 3öelt bes Kampfes auf biefen

Soben, bann muffen mir ein= für allemal unb enbgültig bie 2ßorte

ablel)nen, bie unfere f^^inbe unb unfere Semofratie aller Srf)attie=

rungen uns öorgerebet \)ahen, mie emiger triebe, 2lbrüftung unb

33erföl)nung ber 5IRenfd)t)eit — es fei benn, ba^ es iljnen entgegen

©ottes SBeltorbnung 3unäc^ft an fid) felbft gelingt, bie 2)oppel=

fßitigfeit ber menfd)lid)en ^atuv 3u meiftem, alle meltlidjen ©üter

l)intan3ufeöen unb nur geiftige 2Berte gelten 3u laffen.

einen SSefreiungsfampf 3ur S^xt 3U füf)ren, ift für uns unmög»

lic^. 2)as meiB feiner beffer als id), ber felbft ben Ärieg gefül)rt unb

alles getan l)at, um bie2Bel)rlo5mad)ung2)eutfd)lanbs 3u i)erl)inbem.

3n unferer 2ßef)rlo6mad)ung gegenüber bem gemalttätigen

i)anbetn unferer %emhe liegt bas furd)tbare 33ert)ängnis oon 23er=

foilles. Cin ©rauen befällt einen, menn man baran benft.

3ur politifd)en 2Silbung bes beutfd)en SSolfes gel)ört biefe

einfid)t ebenfo unabmeisbar mie bie ©rfenntnis, boB aud) meiter»

*) „Oejammeltc Sd)riften unb DenftDÜrbtgfclten" bes ©cncralfelbmarfdjoUs

(Brafen d. SWoltfe. 5Bcrlin 1892.
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I)in ber ^rieg bas lefete, cinstg cntjc^eibenbe 3JlittcI ber ^oliti! ift.

Siefes 2)cnten, ergänst burd) männlid)e ^ampffreubigfeit, fann

bie ©ntente bcm beutjd)en 23oIte nid)t oerbieten, menn fie es uns

aud) nefjmen mill. ®s ift ber @runb[tein jebes polttifc^en 23erftel)en5,

ber (Brunbytein für unfere ^u^unft, felbft unb namentlid) für bas t)er=

füaüte 23oI! ber 2)eutfd)en. SSorausfe^ung ift, bafe es feine Selb=

ftänbigfeit, feine t5reif)eit, feine 2Bo^lfaI)rt unb feine (£ntö)i(flung5=

möglidjfeit 3urücfgett)innen unb Derl)inbern voiü, ba^ mir nad) ber

2tb|id)t unferer geinbe auf bie Sauer in 23erfommenI)eit Derl)arren

unb aus ber 2iBeItgefd)id)te geftrid^en merben, it)äl)renb fie in iljrem

©innen unb Xrac^ten bie ^oliti! nur auf 231ad)t, (Bemalt unb ^rieg

cinftellen.

Durd) 6d)Iagu)orte unb S^lebensarten barf ftd) bas beutfd)e

SSoH nic^t mel)r betören laffen, mie cor, in unb nad) bem Kriege.

2Bir füllten prüfen, mer fie uns fagt unb voex fie oerbreitet, mer ber

Präger biefer 2ßerbearbeit ift, ftatt fie in ßeid)tgläubigfeit für

rüaf)rt)aftig ju I)alten. 2ßas ber getnb uns gibt unb an uns lobt,

ift fid)er für uns fd)Ied)t. 2Bas er uns nimmt, mas er an unferem

!Den!en unb i^anbeln ober an unferen (£inrid)tungen angreift, ift

gut für uns. 2)amit mar unb mirb ber ^rüfftein für bas beutfd)e

23oIf, mos iljm gut ober fd)äblid) ift, fo ^anbgreiflid), fo über olle

^Begriffe einfad)*). 2Bir muffen nur lernen, nüd)tern 3U benfen.

3Jlan mirb mir oormerfen, id) reige ben geinb burc^ foId)C

SBorte. ©emiB mirb biefer unb feine 3DfiitIäufer in 2)eutfd)Ianb bas

*) Unfere geinbe bvad)itn uns öle SBorte „%vtil)zit, ®[eicf)I)ett, Srüber»

Ilc^feit", unb bie golge wax ©ntmannung bes SSoIfes, internationales, pa3ifi[tifd)e6

Senten unb ifjr 6iegl

Unjere geinbe I)eötcn oor bem Ärtege unb roäf)renb besfelbcn

gegen ben bcut|d)en „SDtilitarismus", infonberl)eit gegen ben Offisier, — burc^

aSerfailles f)at uns ber geinb toe^rlos gemad)t, roäljrcnb bie feinbnd)en ©taaten

fid) immer ftärfer ruften.

3d) erinnere an bie i)e^e gegen bie SDlonard)ie unb namentlich bas ^aus
^of)en3oUern, — 6einc 2Jiaieftät ber ^aifcr unb ber Slronprins bes 2)eutfrf)en

5Heid)e6 merben in ijollanb 3urü(fgef)alten.

3(^ erinnere an bas ßoblieb, bas ber geinb ber beutfrf)cn ©emofratie

fang, — ber gu^fall oor SBilfon im Dftober 1918 befeuerte fie uns. 2)amit ift

unfere Dt)nmaci)t cntfc^ieben. — 2)ie feinblidjen SSölter rourben bur(^ eine 2tuto»

tratie regiert unb ^aben beu S^rieg geroonnenl
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eifern unb ©eifern gegen bcn „fid) bei uns regenben ajiititarismus"

ttJieber anfdjrüeUen laffen. 6elbftr)erftänblid) tüirb oergeffen

merben, mie unfere iJeinbe cor bem 2ßeltfriege gegen uns Der»

faf)ren finb, wie 3. 23. in granfreiö) ber i^afe gegen alles Deutfd)e

grofegesogen unb ber JHadjetrieg laut unb einbringlid) geprebigt

morben ift. 6ie befolgten mirütd) nid)t ben ©runbja^: immer
baran benfen, nie baoon fpred)en, auc^ menn fie es oorgeben. St)re

©taatsmänner I)aben ber menfd)Iid)en Statur S'ledjnung getragen,

unb it)re Staaten unb SSöIfer finb gut babei gefal)ren.

Keffer märe es gemife, man braud)te bem beutfd/en SSoIt nid)t

oon feinen 2tufgaben 3U reben. 23effer, fie mären if)m als etmas

6elbftr)erftänblid)es tief in ipers unb ©emüt eingegraben. Sem
ift leiber nod) nidjt fo. 2)arum ftelle id) bem beutfcf)en 23olt bie

grage: 2öas alles l)at granfreid) erreid)t? 3Bo finb mir mit unferer

©orge, ben ^e'ml) nid)t 3U reisen, mit ber 2lngft cor bem eigenen

SD^lut, mit unferer ßiebebienerei üor bem geinbe, unferem ^ned)ts*

finn, unferem unmännlid)en, feigen Sen!en unb mutlofen i)anbeln

ongelangt? ^ai uns bas alles cor unferem 6d)icffal bemal)rt? i)at

uns ber i^einb nid)t tro^bem meljrlqs gemad)t?

ßaffen mir ben geinb bas tun, mas er für fein ßeben für

rid)tig l)ält; mir fönnen iljn nid)t bavan l)inbem. i^anbeln aber

auä) mir ol)ne 6d)eu cor unferen f^einben !raft eigenen 9led)ts, bas

uns niemanb neljmen fann, menn mir es nid)t freimillig Ijergeben,

allein als aufredjte SJlänner, nad) unferen ßebensnotmenbigteiten

unb unferen eigenen gefunben SSeranlagungen, felbft auf bie @efal)r

t)in, t)a^ mir nod) mel)r oergemaltigt merben. (Erbulben mir bann

aud) bas in bem (Sebanfen, ba^ ©lenb unb ^ned)tung gur greiljeS

füljren. 9^ur ein Ijarter 5ßille, mannl)aftes 2luftreten ruft Selbft»

ac^tung unb 2ld)tung l)eri)or, bie mir oor uns felbft unb oor ber

SBett miebergeminnen muffen. 9'^iemanb mürbe es mel)r begrüben

als id), menn unfere geinbe bes 2Beltfrieges uns enblid) @ered)tig=

feit auteil merben liefen. 6ie mürben bamit aur ©ntfpannung

mefentlid) beitragen.

3u biefem erften 58auftein unferer politifc^en Silbung muffen

meitere f)erbeigetragen merben.



556 X- ©rgebnis.

Seber 2)eut|c^e mu^ bic ©eftolt bes tt)a^rl)afttgcn Krieges

begreifen, bamit er nicf)t mieber, mk im SBeltfriege, oon i^rer

©röfee erbrücft lüirb. ©r mufe feine ^raft an ben Hnforberungen

meffen, bic ein ^rieg ftellt, gans QUiä), in meld)er ©eftalt.

6inb mir uns flar über unferc :S^eU unb über bie 2tnforbc«

rungen, benen mir 3U entfpre(f)en I)aben, menn mir fie erreichen

moUen, bann beginnt bie SIrbeit, bie mir je^t leiften fönnen.

©5 tritt bie innere ^olitif äum SBieberaufbau, gur Sicher»

ftellung unb tJeftigung bes Staates unb Erneuerung ber 93oI!s»

fraft unb bes Jßolfsgeiftes in ben SSorbergrunb. Diefc oerlangt

3ielfid)eres 3"fömmenfaffen aller Gräfte 3ur ftaatlid)en 6elbft=

be^auptung, alfo @efd)IoffenI)eit bes beutfdjen SSoIfes in allen feinen

Greifen unb SSerufen in einer ©inI)eitsfront tiefinneren c^riftlid)en

©loubens gu (Bott, glüljenber unb opferbereiter ßiebe 3um SSoter»

lanbe unb pflid)t= unb mad^tbemufeten, fiegfroI)en SBiüens unb

ftarfen 2BoIIens, eine (£inl)eitsfront mie bas Don ben i)oI)en3olIem*

fürften gefdjoffene i)eer — menn aud) maffenlos

!

Sn biefer beutfd)en Einheitsfront muffen, mie bereinft in bem

beutfd)en ^eere bes 2Belttrieges, ^laffengegenfä^e, bie ©egenfäfee

gmifdjen SSürgertum unb 2trbeiterfd)aft, smifc^en 6tabt unb ßanb

unb bie oielen anberen (Segenfäfee unb Unterfc^iebe, bie bas beutft^e

23oIf fd)mäc^en, mie bas aRifetrauen gegeneinanber, frembe SSegriffe

merben. 3n \i)x mu^ ber ooU eingefdjä^t merben, ber am ^J^inbc

fämpfenb feine 6d)ulbigfeit tat, mäljrenb in ber i)eimat ©eminnen

nad)gegangen mürbe, ^llerbings muffen fid) bie grontfämpfer auf

fid) felbft befinnen unb muffen fid) in bie oorberfte ßinie ber Ein^

l)eitsfront ftellen in Erinnerung beffen, mas fie geleiftet unb burd)

bie Sleoolution oerloren Ijaben.

Sn unferer Einheitsfront ^aben mir, nad) ßubmig 6d)emann5

fd)önem 2ßort*), „ben 5)elbenfinn, ben Orbnungsgeift, bie 2)if3iplin

unb bas ^flid)tgefüf)l, — unb id) fe^c ^insu: bie ftol3e, felbft*

bemühte Einfadjijeit unb Sparfamfeit, bie ^amerabfd)aft unb bie

Xreue — alles 2lusftraI)Iungen bes »9JliIitorismus« unb 3uglei(^

bie ©runbpfeiler oon 2)eutfd)Ianbs ©röfee, uns auf allen bürger»

*) „aSon bcutj(f)er S^funft- ®tbanttn Stnes, ber aussog, bas i)offcn 3U

lernen" oon fiubrotg Scf)emann, ßeipaig 1920.
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liefen ©ebietcn 511 erfjalten unb uns rüiebcrsugeruinncn, jotoeit fie

un5 oerlorengegangen finb. Safe mir I^iersu fittli(i)er Cmcucrung

bebürfen, ober üielmet)r SITcut unb entfd)toffcnl)eit sum i)anbcln

gegen alles Unbeutfd)e in uns unb um uns, i[t geujife/'

ßubruig Sc^emann, biejer tiefgrünbige beutfd)e DJlann tneift l)icr

mit 5Rcd)t auf bie eigenfci)aften bes alten i)ecres ^in, mie fie fid)

unter ben i)ol)en3olIern entiricfelt I)aben. ©iefes ^errfd)erl)aus

ertannte, mel(f)e Xugenben für bas 5)eer nötig finb, bamit es ein

9lüft3eug mürbe aur ©ici)erftellung unb (£rl)altung ber i5i^6il)ett

unb SBo^Ifaf)rt bes preufeifd)en unb beutfd)en Sßolfes.

Sie friegerifc^en Xugenben bes preufeifd)en unb beutfd)en

i)eere6 f)oben fic^ auf blutigen Sdjlat^tfelbern bemäl)rt. Sas

beutfd)e 23oI! bebarf feiner anberen eigenfd)aften gu feiner fittlid)en

Erneuerung. Ser ©eift bes aken ^eeres mufe uns für bie 3Bieber=

^eburt befrudjten*). SBir muffen babei allefamt r)erftel)en, bafe

allein SOlannessuc^t — bebingungslofe Unterorbnung unter unf

eigennüQige, üom (Semeinfinn geleitete Sül)rer, 3itrü#ßßi"^9

eigener ©ebanfen unb SSertrauen 3um t^ü^rer — ®emai)x bafür

bietet, ba^ bie fittlidje ^raft ber einaelnen aufammengefafet wirb 3U

dner Tlad)t, bie ben 3Bieberaufbau bes 2Sol!es unb bes ^öaterlanbes

beioirft.

Sas Unbeutfd)e in uns unb um uns, oon bem iJubtüig Sd)e*

mann fprid)t, liegt oome^mlid) in bem 3Jlangel an 9laffegefül)l**),

In ber ungenügenben 5Berü(ffid)tigung beutf(i)er 2trt in 6cl)ule unb

9led)t, in ber Übergebung ber (Beiftesbitbung über bie ^anbfertigfeit,

in ber fid) bei uns breitmad)enben felbftfüd)tigen @eiftesrid)tun0,

*) 3(^ fann mid) nid)t cntl)alten, in biejcm :^ü\ammtnl)anQt auf ben erften

unb amciten Äriegsarttfcl tts alten i^eeres ^insumcijcn. ßefeterer lautet:

„2)ic unoerbrüc^licfje 2Bal)rung ber im ga^neneibe gelobten Xreue tft bte

erfte ?ßflic^t bes Solbaten. 5läö)ftbem erforbert ber 93eruf bes ©olbatcn:

Äriegsfertigfeit, ajlirt bei allen Dienstobliegenheiten, lapferfeit im Ärlcge, ®e=

^or|am gegen bie iöorgefcgten, eljrentjoftc gü^rung in unb aufeer Dienft, gutes

unb reblicfjes SSer^alten gegen bie ^ameraben."

Siefer ^riegsartifel foüte in jebcs Dcutjc^en i^era feft eingetragen fein.

**) 33i5l)er ift ber Segriff ber SRaffe, bie beutfd)e IRaffenfunbe, oon unferer

roiffenfd)aftli(f)en gorfcf)ung mti)t als ftiefmütterlicf) bel)anbelt roorbcn.

Uiibeuborff .ffilegfüöruna unb IßoltHf. 22
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in ber SSetoertung äußeren 9BoI)IIebcn5, in internationalem, pa^l-

pftijdjem unb befaiti[ti|d)em Denfen unb fd)IieBIid) in bem jtarfen

^eroortreten bes jübifd)en SSoIfes innerijalb unferer ©rensen be*

grünbet*). Diefes Unbeutjdjen im eingelnen, in SSoIt unb Staat

^err 3U merben, i[t bie bejonbere Slufgabe poIitijd)en Scnfens unb

langwieriger DÖIfijd)er Slrbeit, bie oon \im heften unferes SSolfes in

engftem ^ujomnicnljang untereinanber unb in gegenjeitigem 33cr«

trauen unbeirrt ju tül)ren i[t.

6ie t)aben Sorge 5u tragen, ha^ fid) bie beutf(f)e iJamiltc

niieber il}rer 2(ufgabe bemüht mirb, Xrägerin unb Pflegerin bes

beutfc^en Jßolfslebens unb bes maljrljaft beutfd)en SSoÜsgciftes

5U jein unb ber Sugenb 58ejd)eibenl)eit unb jenes 6eIbftgefüI)I mit

auf ben ßebensmeg 3u geben, bas oon @enuBjud)t, Xrägl)eit unb

Sflaoerei freimad)t. 5ßas bie ^inber oon ben ©Item on gejunbem

beutjd^em Sinn unb beut|d)em 2BoUen ert)alten, gel)t für ben ein*

feinen, für SSolf unb Staat ju befonberer Saat auf unb fefet fort*

taufenb bie SSergangenljeit in ©egenroart unb 3iifitnft um.

3ur Seftigung ber ^er|önlid)!eit, 5ur Stärfung bes SBillens,

3ur Kräftigung bes ßeibes unb Stäljlung ber (Bejunbljeit unb bes

SOlutes finb förperlicl)e Übungen, namenttid) im Kampf 3Jlann gegen

3Jlann, Slbprtung unb (Entljaltfamteit nötig.

Der Slufbau bes beutfd)en SSolfstums allein genügt noc^ nlc^t

ben fommenben SInforberungen. 2)er 2lufbau ber beutf(f)en SSolfs«

rüirtfd)aft t)at l)in5U3utreten. (Ein fd)n)erer 2Bal)n ift es, 3u glauben,

unb il)m Ijulbigen leiber oiele im 2Birt|cl)aft5leben ftetjenbe 3Jlänner,

ba^ bie 23olf5mirtfd)aft allein bie SBiebergeburt bemirfen fönnc.

Sic unterfdjö^en ben SBert bes SSolfsgeiftes, mic oor bem Kriege,

ftatt il)n flar ju ertennen unb it)n merftötig gu förbem. Ol)nc

bcutfd)en SSolfsgeift bringt bie SQBirtfdjaft nur Stoff Ijeroor; burc^

SSolfsgeift gel)oben, füljrt Slrbeit bas SSolf aujammen unb bamit aur

©enefung unb bietet mieberum bem SSolfsgeift ben 9lücfl)alt, beffen

er bebarf, um fid) ausmirfen gu fönnen im notmenbigen SBettfampf

ber SSölfer auf allen ©ebieten.

*) Cs erl)ä(t burt^ ben [tarfen 3uftrom ber Oftjubcn neue Äraft.
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2)er 23oIt5gcift unb bte SSolfsmirtft^aft l)ahm \\d) au ergönaen
unb fid) gegcnjeitig immer mieber neue Gräfte 5U3ufüf)ren.

2öir braud)en an 6teüe organifierter, t\e ©taatsgemalt nid)t

adjtenber SOflaffen einen joaialen 2Iufbau, getragen oom ©eifte

ed)tev ^amerabfc^aft unb oon perfönlidjem SSerantmortungsgefüI)!

gegeneinanber unb gegenüber bcm beutjd)en 93oIf unb 33aterlanbc.

SBir braud)en in unferer aSoIfsroirtjt^aft SSoItsgefüf)!, ^mafe»

noijmen aur i)ebung unb SSereblung ber Ianba)irtfd)aftlid)en Cr«

acugung, aur 6eB^aftmad)ung bes 23oIfes in feinen breiten

6d)id)ten auf eigenem SSoben, unb 2Bot)nung5bau, beibes aur Cr«

Haltung ber ©runblagcn ber Familie unb bes ©taotes*).

9Bir braud)en eine 23oIf5mirtfd)aft, bie, frei 00m ^mang unb
of)ne Cigentumsbcfdjrönfung, im 2Irbeitgeber nur ben Strbeit*

ne^mer im Dienfte bes beut|d)en 23oIfe5 unb bes beutf(!)en Staates

rtel)t unb allen Errbeitnel)mern ifjr JRedjt on ber 2trbeit unb am
(Beminn lö^t.

9lur gegenfeitiges SSerftönbnis für ben SBert ber geifttgen unb

ber i)anbarbeit eint alle arbeitenben Greife. 3d) erI)offe bies oon

erf)öl)ter ^ilbung unb ©infic{)t ber ^anbarbeiter unb oon einer S3er=

pflid)tung für jeben 2)eutfd)en, ber ins ßeben tritt, fid) in ber ^anb*

arbeit betätigt au I)aben.

9lur SIrbeit bes gefamten SSoIfcs, nic^t leidster S5örfen= unb

^apitalgeminn, entfprid)t beutfc^em SBefen unb fann bie SBertc

fdjaffen, bie bie ^auffraft unferes ©elbes fteigem unb nötig finb,

um uns t)om iJeinbe unfere gretljeit aui'üdaufaufen unb hen mirt»

fd)aftnc^ (Bd)Voad)en unb ben SSerlefeten bes SBeltfrieges eine fjln»

reid)enbe ßebensfü^rung au geftatten.

95ßir braud)en eine iRegierungsgemalt, bie, über ben über»

febten poIitifd)en ^Parteien ftet)enb, getragen oon bem 93ertrauen

bes beutfd)en SSoItes, geftü^t auf feine ^raft, fid) aufbaut auf feiner

©elbftoenoaltung unb einer berufsftänbifd)en SSoIts^ertretung.

2Bir braud)en eine 9'legierung, bie bas 93oI! fü^rt, nid)t eine, bie

*) Um SJltgoerftänbniffe ausjufc^negen, betone ic^, bog iä) au(^ grog^

©ütcr für bie SSolfsmirtfc^oft als notiocnbig onfelje. SSBir foüten erft an bie

Urbarmad)ung ber öblänbcreien ge^en, beoor loir ®üter serft^Iogen.

22*
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nur I)errfd)t, unb bie bas dieä}t ausübt gegen jebermann. ^\ä)i in

einer 23erbreiterung, jonbern in einer 23er|d)mälerung liegt bic

©tärfe ber S^egierung, bie im Drange ber 9lot gur gül)rerjd)aft

eines einjelnen n)irb unb bie, mie bie großen i)oI)en30üemfür[ten

unb i^re großen ^Ratgeber, bie eigenfüd)tig lüiberftrebenben Xeile

bes 5ßoIfe6 rü(ffi(f)t6lo5 unb, menn es fein mu^, mit ©eroalt jur

^flid)terfüllung anl)ält, gerabe baburd) bem gansen 23oIte bienenb.

5Bir braud)en 3ur ^eftigung unb bauernben (£rf)altung bes

poll5ogenen inneren SBieberaufbaues bie iRüctfeljr 5ur monart^i-

fc^en Staatsform — gu einem ^aiferlum in einem 35unbesftaat —
unb 3u einer 6taats= unb ^flid)tauffaffung ber ftaotticf)en Diener

oom f)öd)ften bis 3um geringften, roie fie bas ^reu^entum {)eran»

gebilbet Ijat.

SBäi}renb fo ber Deutfdje im Deutfdien fid) feftigt unb im

Önnern bes SSaterlanbes neues beutf(f)es ßeben fid) entfaltet unb

frud;tbringenb unb an3ief)enb auf bie Deutfd)en jenfeits unferer

©rensen unb förbernb auf bie SSöIfer biefer &'rbe*) roirtt, ^aben

oir uns ftets oor 2tugen 3U f)alten, ha^ unfere ©ntroidlung, met)r

als je in unferer @ejd)id)te, aud) Don inneren 3Jläd)ten ge{)emmt ift,

bie tiauembe 3"^ietrad)t Ijeroorrufen, inbem fie fic^ überall ba

gefd)icft einfd)Ieid)en unb roie bisf)er burc^ fc^roülftige ©ebanfen

uns 3u umnebeln fudjen, roo fic^ ein fefter ^ern flar unb einfad)

Denfenber bilbet. 2Bir foHen nid)t biefen f^^inben 3U ©efatlen

leben unb uns 3erfleifd)en. 2Bir follen flüger fein. 5öir f)aben

3iel= unb fiegesfid)er unferen Sßeg 3u gel)en unb ein inner=

poIitifd)es, nüd)teme5 Denfen unb Sßotlen 3u geroinnen, bas ben

©ebanfen fc^arf 3urüdroeift, [id) an biefes ©flaoenleben gu ge*

roöl)nen unb unfere 2Irbeit in ber gron fürs Sluslanb 3U entbeutfc^en,

fonbem entfi^Ioffen ift, bie neue ^raft in iF)rer 5öirfung au53u=

roerten auf bie äußere ^olitif unb fd)Iie^Iid), roenn ber f^einb uns

bagu treibt, auf ben fjreitjeitsfampf, als öufeerftes 9JiitteI biefer

äußeren ^olitif.

SSir finb Ijiermit roieber beim Slusgangspunft ber 58etrad)tung

imb l^ciben als (Ergebnis eine ©efamtpolitü, für bie ber ^rieg eine

*) (Eine roirflidje innere (Befunbung fann erft ujieber eintreten, roenn bas

rufftfc^e 2ßirtfd)aft5gebict roieber crfdjlofjcn ift.
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äufeere ^olitif mit anbercn 3}iittcln ober t)a5 äufeerfte ^mittel ber

äußeren ^olitit im Dienftc bes 9!Had)tgebanfGn5 bleibt, für bie jonft

bic (ErfüUmig bes für ben Staat 5^otix)enbigen als ber 2öei5l)eit

[eßter ScI)Iu^ gilt.

md)i ein „gemalttätiger 2Jlilitarift" fprid)t aus biefem Stbrife,

fonbern ein ^am, ben bas 6d)icf|al oI)ne feinen SBillen über bie

3ufammenl)änge ber (Befd)id)te mel)r als üiele anbere belel)rt f)at

unb ber es als smingenbe ^lotmenbigfeit an[ie\)t, ba^ bas 33oIt unb

[eine güljrer über bie ßebensnotmenbigfeiten bes SSoIfes, über bie

übereinftimmung üon ^olitif unb ^riegfül)rung unb bas 3Befen

bes Krieges fid) !Iar roerben. Diefe einfad)e ©rtenntnis ift frud)t=

bringenber als ber ©laube an bie Dielen 2Serfprerf)ungen, bie fo

gern gel)ört, aber nie geljalten merben, weil bie SSorausfe^ung

l)ier3u fel)lt. Sie Arbeit ift unbanfbar. Das Seben Iel)rt auf Dan!

Der3icf)ten, aber es gebietet, bie 6(i)ulbigfeit 5U tun. Das ^olf mufe

{)ören, mas ifjm nottut, aud) menn es il)m nid)t gefällt. (Es genügt

nid)t mel)r, mie eiaufen)it3 meint, ha^ ber Oüb^ung bes poIitifd)en

33erfel)rs eine gemiffe (Einfidjt in bas ^riegsmefen nic^t fehlen bürfe.

Das SSolf felbft mu^ biefe (£inficf)t befi^en. 5^ur fo fann uns ^ilfe

merben; bann mirb es nid)t mieber falfd)en i5ül)rern folgen, raie

üor bem Kriege, unb bie ^nie cor bem golbenen ©ö^en beugen roie

in ben legten ^riegsjal)ren. ®s mirb bie ^riegsnotroenbigfeiten

oerfteI)en. Sas 93oI!, nid)t bie organifierte SO^affe, mirb feinen

SSillen befunben. Sie i5:ü!)rer, beren bas SSoIf bebarf, merben fic^

©eltung t)erfd)affen unb es baf)in fül)ren, motyn es bröngt. Die

Oüfjrer muffen beutfd)e, raffen^, pflid)t= unb mad)tbemufete SDlönner

fein, bie, bar jeber ©itelfeit unb jeben (Eigennu^es, bas 33aterlanb

l)öl)er fteüen als bas eigene Sd), i)errennaturen mit ftarfem 2ßiIIen

unb SBoIIen, bie nur eine perfönlid)e SSerantmortung fennen, oor

©Ott bem ^errn, bem SSoIf unb bem eigenen ©emiffen.

(£5 wäre 3u begrüben, roenn biejenigen, bie fid) für foId)e

f5ül)rer galten, fid) mit ber ^olitif unb ^riegfüt)rung bes 2ßelt=

frieges befd)äftigten. Sie muffen aber tiefer get)en als bisl)er unb

einmal alle 3ufaninienl)önge ju begreifen fud)en. Sie merben bann

finben, mie ungemein oiel iljrer poIitifd)en 53ilbung gefel)lt bat, unb

bem 2Bunfd)e beipflid)tcn, ba^ auf allen i)od)fd)uIen unb SSoIts*

ÖUbcnborff. mieqfiiimmg unb ^^oltlil. ^
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f)oc^fd)uIen bie 2cl)ren Glaujerüi^' üom lüa^r^afttgen Kriege, bie

ßef)ren bes SBeltfrieges foraie bie 2öed)fcltüirfung 5ir)ijcf)en ^olitif

unb £negfül)rung cor, in unb nad) bem SBeltfriege als ^^unbgrube

unjerer politi[d)en Hlbimg ausgenu^t raerben. 60 allein rcerben

richtige %nl)xex bes SSolfes ergogen roerben, 3U benen fid) für

bie rein militärijd)e ^riegfül)rung bie ba3u berufenen Offisiere

gefellen.

5öirb biß politifc^e 5BiIbung bes SSolfes unb feiner %ül)rex auf

biefer ©runblage aufgebaut, fo wirb bas beutfd)e SSoIf auf feine

x5üf)rer, bie ^üljrer auf bas beutfd)e 23oIt gäljlen !önnen.

5)ie 2lrbeit ift fd)n)er. 6eien mir uns barüber flar, \)a^ felbft

bie allgemeine 5BeI)rpfIic^t unb bie 6d)ulung, burc^ bie uns bie

großen 5)oF)en3oIIernfürften Ijaben gel)en laffen, nid)t genügt I)aben,

uns auf bem rid)tigen SSege 3U erl)alten, SEJleffen mir I)ieran bie

2(nforberungen, bie mir an uns unb namentlid) an unfere 2Iusbaucr

unb Opfermilligfett unb an unfer ^fIid)tbemuBtfein 3U ftellen unb

wddje (Begengemid)te mir in uns felbft gegen uns felbft 3U fd)offen

{)aben, mo jener ^Q^ang uns feljit. Dann merben mir bie gan3e

©rö^e ber 2lufgabe erfennen, bie mir 3U erfüllen I)aben unb erfüllen

muffen an uns unb anberen.

i)oten mir uns 3U ber großen 2Irbeit ^raft unb 5Befennermut

aus bem fd)lid)ten, alten 9^ieberlönbifd)en ©aufgebet unb forgen

mir bafür, \)a^ mir, üon gleid)em ©eifte unb gteid)er Snbrunft

befeelt mie unfere nieberlänbifd)en ©tammesbrüber, fingen unb

fagen bürfen:

2)er SSöfe — 2trgIofe 3U %aU 3U bringen —
. 6d)Icid)t grollenb unb brüllenb, bem ßömen gleid),

Unb fud)et, men er graufam mag üerfd)Iingen,

9Bem er oerfe^en mag ben Xobesftreic^.

5Bad)t, flet)et, beftel)et im guten Streite,

9)lit Sc^anbe in SSanbe ber 6ünbe nid)t foUt!

Dem frommen SSoIf gibt (Bott ben f^einb 3ur SSeute,

Unb mär nod) eins fo grofe feines 9'leid)s (Semalt.

_ ffirjift Slegfrieb tWittler unb SoJjfi, <8ud)brurferei ©. m. b. f)„,?5erlin S2B.68. Rodjftr. 68—71.
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